
Der praktische

Imker

C. J. H.

Gravenh0rst





1.

ß

Digitized by Google



s
%

ber

auf beivegtid^eu Satxn

mit Serü^ftd^ttgung be9 alten SetrteBed

& 3. 9* ®tM^tx%

Sttit Ö2 Otisinai*9lbbi(bun9en unb einem 2;UeIbi(be.

'Zxxttt, betme^tte unb betbeifettc 'Auflage.

Sraunfd^toeig, 1883.

yrlt0 4 «Ai, gut gebunden 5 jl/t.

Digitized by Google



2)aö »oiliegentc ^^ud^ beö aÜfeiHg gc^Ä^tcn ^mfernieifterö, beffen

fritfim Auflagen ^ie günfitgfte Slufna^me fanden, ipirb bei feinem

9^ett • drffleinen tnfolf^e ber er^ebU^en lSetet<(erttng bie tveiteflen

Sienenjücfittrfreiie uuereifieicu unt) gewinnen.

8ct grünblti^er Umarbeitung bed Sejctee (aben atte er|>ri>bten

^)roftif(^cn ?Reuerungen, fomie bic 9iefultate ber unauögefe^ten ^cv

f4fungen unti Beobachtungen gebü^cenbe Berucfftt^tigung erfahren.

€&mtU4e $[bbi(bungen Unb neu unb imt mit ftuSerfler Sorgfalt in

t^ofj gefc^nitten, teilö iiad? p^otograp^ifdjeii ^43odagen, teilö (j. 33. bie

«natomtfc^en Siguren) na4 Ortginatgei^nungen ber äffetfier^anb einer

n>iffenf(^aft(i(hen i^apadtAt

„Der vi'rtftiW^ Smfer" ift nid^t nur bcm Siufdnger ein inflruf*

tiver Se^rmeifter, er gemährt au<b ebenfon)o^( bem f<^on geäbten Lienen«

jüc^rer einen reiben 6(&a$ nü^lic^er iSinfe unb DoHfommene ^r^

legungen bei' neueften goiifdjritte, miä^t ieber gum gröpeftea ^^orteile

t>etii»ertett fann^ in n)el^er SienentDo^nung, g(ei(it)iel oh mit hmt^*

liä)m ober unbetvegUd^eui '^au, er aud^ tmfcvt.

Sie ))e(laj)sl|anMtttig.
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^oljfd^nitte bon ?l(bert ^rcbfl in ^raun{(^tt>eig.



Vs/

3)em ^o^)9iiti^i9eii $ettn

Dr. ^jieraoii,
^lifaner a. iD. in Jlarlßmorft in @^ltjl«tt,

unb erregten 3mTer ben ©egemoatt

in unwanbclborcr Xrcuc unb :i5ere^vuug

geioibmet

90U

feinem banfbaren ^üUt,
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„Der praftifc^e 3tiifer" ifi fn feiner »orliegenben dritten ^<^luflnqe

in medr a(d einer ^eaie^ung mmt^ti unb utUffnt. ^inieUu ^45-

f^nitte finb audgeiner^t, andere attdfü^rli^er umgearbettei worben,

mctscv andere ^aten bem gortf(^riüe ber 3^ii gemä^ ald neu ^ufim^tne

gefunben.

!Da0 j^a))ite(, n>e(c^ed i»on ben SSol^nungen ber Lienen ^anbett,

tfl ba^in üer^oQ^nb igt, ba$ in bemfelben auper bem ^ogenflü(per

au4 anbere gute ^ienenwo^nungen ber ©egenioart, a(d ber 2)sier«

jonfcfte 3n>tMin9i ber Dat^eftocf
,
bfe©er(epf(^beute k., fowfe ber

in Slmerifa am miU\im verbreitete i^angßrotbftocf in ber nötigen

Seife berütffl<(tigt toorben ünb.

9ieu ofca" tiilii>d|c uiiu]cai bciui fuii) tie ?lbfrf)nitte über bie Selbft'

anfertigung ber @ i ^ f o r m e n ber «^erßeUung ber^unfin>aben,

iDie bie 9lnieitung $um ®{e§en ber (elfteren, Aber bie «^onig^

fehlen ber, baö Slb fegen ber 53iciun, bie öienenweibe, ein neued

gau(brut'.&eili>erfaffren neben bem ^ilberifdben, bie äSei^ganbtfc^

SD^el^Ifütterung im ©tocfe, bie ^efi^reibung ber mittelfl etne^ SAngd«

fd^nittd bur4 ben «Hinterleib ber ^ieneufonigin blopgetegten Organe,
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^it®tWiä)t^UiU bet SDro^ne; bcti ^au^, fßoOenfammcU un^ ^k^*

Apparat ttv Siibeitöbiene ic.

dine gatia l^efonbcre IBerufifli^dguns hti ber Bearbeitung ^aben

bfe Slbf^nftte über bie SSermc^rung ber 53lcnent)6Ifer gefunden, 5. 8.

bie über bte ^erßeQung tier fogenannten ^erme^rungd^ ober Ableger«

gegfinge^ al^ ber gtveifinAjigpen unb duferfi Uid^t unb raf^ |U

miK^enben i^unftfcfc^t^äuiic
,

ferner tie 53ilbuiu] ha \o(\tmnnUn

^opptU Pber i^raft'lBölfer, ber <&oittg|lb(fe, wel^e jebed Sa^r betrag

geben*

SBeiiii t)er ^-Berfaffer aiirf; in ber t>orIiegenben 9hiflflge i^olle 9lü(f*

ftc^t auf bie Be^anblung ber SBienen im atten £uneburger 6tü()>forbe

nimmt, fo gefc^fe^t bieö vorjugöwoeife beöbalb, um in jcigen, bag fein

.^auptftrebeu barauf geiid^tet ift, barjut^un, tt)ie baö 33efte unb 53e*

wA^rtefie ber aUen $eibimferf(ibu(e mit bem Undbertreffiii^en ber neuen

Djicr j on fd[?ule am erfcUjicid^ftcu ju lunlMiiDcn ift, n>ie txot^ ber an*

ernannten &cmntiif^ät ber .^eibimfer, »el4fe ben ^ontg niä)t iopi*,

fonbern tonnenn^eife ernten, biefen bodft bei i^rem Betriebe im alten

®tdr)>er »ielfa(^ bie ^änbe gebunben finb unb fomit nur aUiin bem

!Daier)onßo(fe bie Su^unft gehören iDirb.

@{n8ii(f auf bie 52£)riginal^ ^teuren unb M S^iteibiCb mn$

jeben baniber belcl)rcn, ra§ bie ^erlagötiaublung in banfenömeiter

Seife bemul^t gekoefen, Slbbtibungen in f^affen, bie i^rem Qnozdi in

»oflfommener Sßeife entfpre(^en. 3«^ ^ddfnmq ber Bienenwefen unb^

i§rer eiu^eluen il;öt:^erUi(e ift bie gütige ^it^ülfe eine^ ^ec^orragenben

Siffenff^aftlerd getoonnen, foba$ biefe Siguren in i^rem f^^^m SBerte

aiiit i^iH" jcber n)if)'eiifc^aftlivi)eu itritif befielen j anberc — wit 53.

bie Bienenn)Pbnungen — ftnb iur ^r^ielung abfoluter S^aturkDa^r^eit

mdi eigene für unfere ^'ergefleOten ^^otogvap^ifc^en ^uf*

nahmen in ^oi^ ge|d^uinen. Jür bie gelungene ?luöfü()rung ber

i^olaf4rnitte glaube id^ ber renommierten r9(ogra)>l^if<6en ^nflait von

$1. $robfl ^ier meine Slnerfennung au^ an biefer Stelle au^fprec^en

iu foilen.
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\^(L\]C „bcr prafh'frfcc 3nifer" in feiner neuen 9Iiiffnqe ivietcium

attt SBerbreitung ber rattoneHeii $ienen)U(^t beitragen

!

Sraunf(^tt)eig, ben LO. Slugufl 1883.

3. i^. O&raDen^otlt.

Sbreffe be« Slutotd:
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@isiteitittig.

fpruc^ M 53aron6 ^?on (5f»renfcl«, C!ne6 feiner 3t\i bebeutaiben

Smferö, njirb o^ne SBibeiiebe allgemein anerfannt, roeil ieber, ber

ft^ mit ber 33ienenmirtfc^aft nur etroaö bef(^äftig(, gar leidet ^erauö*

ftnbet, baf pe eine unerfAopflicftc Duelle ber cbeljien grcuben ift unb

i^rc jünger mit fo >okUn übcrraf<^en^<n SEßunbern httami mai^t, toic

man fte fonfl nirgenbd in fo l^emrragcnbcr SBdfe findet

S9(er fn b(mfe!6en,®rabe, tt>ie M b<e 9{enen)u^t al^ eine Duelle

ttt reinften, ebelflen gteuben emeifl, ift fie anä^ nii^t minDet hit

Dtieffe dne6 rei(^lid>en ®n!ommenö, fo ba^ bie grnge: ?o^nt, b. f).

rentiert bic iJiciunjud^t aud^V o^ne alkit 3^^^*^if*-'^ bcja^)! »werben um^.

Sie rentiert, ri^tig betrieben, fogar au§erorbentU(^ gut, im'f

^äüni6ma§{g beffer alii jeber anbcre 3^vciq ber ?anbwirtf(^aft. 5Dabci

ifi fie eine bie ©efunb^eit förbcrnbe löefdjaftigung in freier Suff, bie

meift nur ein geringe^ $In(agefa))Ua( unb koenig S^aum im $Iufflettung

ber ©ienenftocfe erforbert.

9ör bie $ienenn>etbe brauet ber Sntfer in mant^en <^genben

nur uoenig au forgen, tbm^l er, »enn er ed tl^ui, babur^ feine 3u>«<{«

gar fe^r forbert Überall too Stöten in (Sorten, Selb, Sßtefe unb

SBalb fi(^ erff^Iie^en, ba i|t Me freie IBeibe ber «eMinge ber 3mfer;

bort ^oleu fie mii uiurmüblidjem ^ia^c auö ben buftcuDcn 53Iüten*

fel<^en ben feftlic6en "^Rcftar, ber ol^ne |ie ungenü^t »erfommen muf,

unb gießen ibn ein in bie fo funftt^otl nnb fauber gebauten 3cn«n, wo
ber gtücf(i(^e ^iencn^ater it)n ^um ^errlif^en Sabfal für ftc^ unb bie

Seinen entnimmt ober i^n in flingenbe Tlün^t umfe^t. Sur bie ge«

^obenen fu^en^c^&^e, von benen bte Lienen bei ber noc^ immer ge«

ringen siudbe^nung ber i^ienenau^t nur einen fleinen S^eii ^eben,

to&^renb ein größerer, »iele SRiKionen 9ffar! n>eri, i>|ne ^Itu^en für

bie 9Renf4^eit verloren ge^t, jinb bie Lienen au<^ noA obenein banN

Digitized by Gov.*v.i^



hat*, htm fit (efdr^ern bei tf^rem ^tfu^t Ne 8efru(^(ung ber Blüten

unb tragen fo bogu hti, haf ixüä^tt unh Camen in ttf^h^ttm Wlaft

geemtet toerben.

®er whrt tmflanbe, fid/ unter biefen llmflAnben nidii fär hit fo

nÜ9(i(f)e 33iene ju intcrefpmn ? 3a, gottlob, ba^ 3ntcreffc an Der

^icncnjUttt ijcmiiuU eine ftetö n?adjicnbe 2luöDd)nuiiij, unD immer
'

mefjr tmb mebr Dert)ielfaltigcn ficö fcic 23ienenftanN. Slbgefe^en t)on
'

Denen, bie hoben C^)enu§ in t)cr 33eff6i^fti9unq mir ben 5^{enen fliegen

imt) fint»eu unt) fic^ mit Den Ertrugen für ben eigenen ^öeDarf be^

gnägen, ^aben mir in IDcutf^IanD f(^on inelfad) 3mfer, bie IMqUö)

t>on Der ^ienensuii^t (eben unb niäit tüenige, Die behäbigen SBo^tflan^

berfefben banfen. 3» tiner audfc^teSItd^en 8erufdbeMSftigun0 wirt

fle M iebo4 nur bei befonbetd maniagten unb in günftiget

iSegenb wo^nenben 3mfem ergeben laffen; aber fletd n>{rD fte, befon^

berd bei Dem 53etnebc mit Der bett>egii(ben SBabe, eine lo^nenbe

9?cücubciii;aftu]un9 ba [du, wo über{)aupi iüicneii in ©töcfen mit um
bemeglid^em Sau DauernD gehalten merbeu fonnen. ^er au($ nur

25 biö 50 (St5(fe bemecilicben 53aHe^ ^at, Die ^6 rccbt gut in Den

ÜÄu^eftunDen bearbeiten iajfen, fann )>on Denfelbeu ja^rlit^ eine (Bin*

na^me non 150 bie 300 a)?arf unb Darüber er^ielen^ hierbei ifl Der

6ti»f bur4if4nittU(6 )u 5 ßtlo ^onig (Srtrag unb ba« $funb au 60

Pfennig geregnet. !Da6 ifl aber ber geringfle $reid für guten ^^nig;

benn fetner 6<ib(ettber$onig )»ixh mtift gern mit 1 Silarf bid 1 SVarl

50 $f. be^abit. IDie (Simaf^mt för 9Ba46 unb etnni t>erraufte

©(^warme ober Golfer foU Dobei gar nocb nirf)t einmal mit in Sin*

fdjiag gebiadit mateu, eben fo menig, Da^ man nid^t feiten einem

einzigen Stücfe 30 5?{(o ^onig unb nod^ me^r entnehmen fann.

<Sinb nun an^ bie 3ai)rc beu'iqfffi? ber »^^cnig* unb 2ßac^öernte nidjt

immer gleic^, treten [ogar aud^ SJebljai)re ein, n>ad mad^t Daö, Da ein

e.iniiged guted 3a$r oft me^r aie ^mei f^tec^te tetc^t wt'

fc^meraen ^iift?

(Sine xti5)t eintrdg(t<(e 9ienen)u4^t h&ngt ithoät Don mand^en Um^

fl&nben ab, bte mf^i in Setra^t gebogen werben muffen.

a) Spricht bie ©egenD mit,

b) Der Smfer unD

c) Die iöienenivi) Innung, in ber man tüirtfd)aftet.

3e günfttger eine @egenb für bie ^ienen^ud^t, D. b- K ^^"^

ii(^er bie 33ieneuireibe
, fe betjer baö iMima, bte Sage Deö SBobnt^r'^^

unD De0 53ienenftanDeö ift, beftu großer wtrD au(b Der iäbrh'tbe 3)«''^'

f4nittd^(Srtrag ber SienenjUi^t fein unb umgefe^rt. (Sd giebt nämlui
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fc^c fliHe iinb minber f^uU ©egcnbcn ; total ungünpigc bürftcn fic^ in

SDeutft^lant) n>o^l eben fo menig fintien, wie fo((^e, n)o bie Lienen

t>i>m crflen ^u6fluge tm Srü^ja^r an bid jum testen im JperbfU fort«

t9&9rettD fe^r gute Zxa^t (oben. 3n beii meiflen ^egenben ifl bie

<^0R{gtracl^t tiitr eine geittoeife. @o fc^It ). 8. ben Srnfern in unfern

^eibegegenben faft bur^loeg eine nur einigermaßen guteSrül^ja^rd^

trad^t, wogegen fie naä^ bem Slufbln^en M SBuc^trei.^end unb ber

^eibe, "oon 3uü bid in ben ©eptembcr hinein, eine nu^gejcid^netc

©püniaiit ^aben. ®anj umgcfe^rt ifl eö in mand^cn anbcrn

gcnben, mo nun 9hu]iii^ meifi fe^r gute Xrad^t i)cnfd)t, Don l)ieiau

hiß uir (^tnti nuerung ft^ ittod) fafi gar feine !)^a^rung für bie

Lienen me^r finbet.

färben (td^ bie 3;mfer in ben betreffenben ©egenben petd mit ber

am Orte gebotenen ^ra(^t begnügen, fo würben fte in man^iem äa^re

wenig .^ontg ernten. Ü^ad t^un jebod h S. bie^etbimfer ni<(t; fte be«

geben ft^i t>ie(me$t mit i^ren 8ienen auf bie SBanberung, b. fte sieben

in ber 3^^^ U>o i^te dienen nur eine [parliere ober gar feine ^eibe

in ber ^eimat ^aben, na<^ ben ©egenbcn, voo bicfdbe gut ift unb

fd^cuen iiiuci ^^nuiiuuig Deö gewö^nnf^cn gu^rtverfö ober Der ^ifen^

ba^in felbft meilennjeite Sßege ntAt. 3)ie redjtieitigc Öberfüijrung ber

^Bienen Don fparlfffcer ju (>effcrcr SÖeibe ift e^, iroburd) bic SRa6)td{e

einer ieitkoeiiig minber günftigen ©egenb glän^enb audgegii4)en n)erbeu

f5nnen.

3nM bie ®egenb, wenn au4 no^ fo gut, mad^H nidyt aUein^

t»ettn fe^t \>itl fommt auf ben 3mfer felbfl mit an. 9)^ag immerhin

i»er j[ammer(i<ifie ®tüm^er mit ben erb&Tm(i4lflen 8ienenmo(nungen

(ei ü p p t g e r S^rad^t eine re^t gute (Srnie ma<(en, t^äl^renb ber weffi*

geff^ultc, mit aOen möglid^en ifenntniffen ber SienenwirtWaft auöge?

rüflete Snifci niit [auen jivecfcmfpicdjcnrfuu '^uuenmo^nuiu^cii bei

f(^led)ter SraAt unb unier ungünfttqcn 2ßitterung!?i>crf)ältin'nni

wtn\(\ erntet, fo umU bad bort) gav nid/lö für ben verniinftigcn 9J?ann

fagen, meil er mi^, baß, tt>o nidjtö ift, felbft ber Äaifer fein 9icdjt

verloren f)at Slber fo vnel ifl qmi^ : ber gefcbultc unb gcn?anbte

3mfcc n>irb unter gan^ gleichen ^er^dttniffen immer ber ä]?ei|)er unb

oben bleiben, toirb fletd bann no4 mit feinen erhielten (irfolgen aufrieben

fetn fönnen, mm ber Stümper (&ng|i bie SHnte in« i^orn geworfen

t)at. Unb bed^alb ifl ed au4 crforber(i<i( unb ^öt^fl notwenbig, baß,

n>er mit 25orteil imfern n)iU, ftfb au* grfinbli(ft in bem unterrit^tet, n>ad

}U einem fui^eia unb »orrc;ll\i[teii "Betriebe unumgaugliti) iioiaiciirig ift.

Sie jebed auDere gaci^, iviu auc^ bie ^^ienen^uc^t grünblid; er»

•1*
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rernt fefn. SBer l»o« n{ä>t begreift, mv hm niäit naäifixzht, »er Me

53ienenj,ud)t mef>r für cuic aii^cucljuie £pidiiei an(icJ)t, mv ji<^ nidit

mit cimx gewiffen ^i^orliebc eifrig bem Dienfte teö f(einen, fleit^iv^en

3nfeftö m\f)t: t»cr trirb ftetö ein ©tiim^er bfeiben, nie veetlen 9hi^en

Don feinen Lienen ^aben. 2)abei wirl) er natürlidj Die 8d^ulb an

feinen SWiferfolgen niäit feiner Unfenntniö unb Unfü^igfeit jufc^reibe«,

foitt^cnt fie auf ^ie ©egen^ fc^icbeit, meQcti^t gar behaupten, Die Lienen«

iu^t rentiere überbau))! ^eulautoge gar ni^t me^r. ^odt man (äffe

|i4 burilb bergleMcn Slu^reben nti^t abf<^reifen, fonbem greife bie

®a4e nur mutig unb mit fta^^xuä an, eigne M bie nötigen i^ennt«"

ntffe an unb tDa^Ie bann t)on i»0rn^erein eine gute, iwtämä^i^t

33icneuiiH^bnung; bcnn bieö ift miebtiiiin ein ^miptpiinfr,

SBii uuterfcfceiben ^eutJ,iitaqe ju^icilei 33ienenirol)uuHi]en, bie mit

unb eiDegtidjcm unb bic mit beweglif^em 33au. Unbeweglich

nennt man ben 33au, ivenn ba^ ^Bac^ögcbaube ber 33ienen^ SBaben

genannt, in ber äßo^nung berart feft gebaut ifl, ta$ man bei ber

@ntna^me au^ bem Sto(fe (odf^neiben ober l6#bre<^en mu$ unb ein

durüffbringen in ben 6to(f ni<6t ol^ne @i|AbigUttg an IBau unb Lienen

fi4 audfAl^ren (A^t. Oemeglii^ bagegen iß ber 9au, wenn man

o^ne feine 9ef((dbigung unb o^ne 9^a(^teit für bie Lienen bie eim

gelnen SBaben aud ber ^o^nung entnehmen unb ebenfo (eii^t unb w
üerfc^rt nneber in Cicielbc jutücfbringen fann.

S3i6 t»ov üm »ier^ig Sauren fannte man nur 6totfe mit iinbe*

n)cglic{)em S3au. Hm bicfe 3^'^ erfanb ber ^Pfarrer Dr. '33jierjon

in £arl^marft in 8d?ie)ien, ben ©tocf mit ber beweglici^en 2Babf.

iDiefe ürfittbung loar t>on ^o^er ^ebeutung für bie 8ienentt)irtfd)a(t,

benn nun Wdv e0 mb^lid), bad fo ge^eimni^iooKe lieben ber Lienen

in t^ren äSobnungen grünbii^ iu beobachten unb ju erforf<hen.

ifl benn au4 gcfd^ej^en unb infolgebeffen ftnb au$erorbentli<he foriß

fc^ritte auf bienenn>irtf(baftli(^em ®ebiete gemadftt merben.

®ab ed nun »on je^er f(^on eine große Spenge »erft^tebener

^3icncnnjo^nungen unbcmcgtidjen Saueei, fo ift eine iioit incl ^^lopere

$lnja^t verfc^iebcner <Btbdc mit beircglic^em ^au ^in^ugefcunmen,

baii unter btefen Umßanben bem ^2lnfanger bie Slu0u>a$l nii^t gar ju

(et(bt gemad)t ift.

?luf ben größten Srrweg, ber leiber ni<6t feiten betreten wiri?,

iDÜrbe ber ange^enbe 3mfer geraten, föme er nun gar auf ben vn*

glütflic^en ©ebanNn, eine neue Sienenwo^nung felbfl |er|le(ien, vA^'

beften^ biefed ober jened natt feiner SinMt oerbeffem gu woOen, r»t^^

er bie Ginri^tung ber bereitd ald {wedmäßig onerfannten fbitntP
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iro^nungen iiid)t begreifen lann, weil iijnx mand^e^ an ben|elbeii nt(^t

bequem öenu;] ober für feine Öcgeiib niä^t imdmä^h] erfc^eint. 2Ba0

tt?i'irbe ieber ^^cr:uniftfr|f banlber benfcn imb ba^u faqeii, trenn jemanb,

tec tte Gärtnerei feiner .^auptbefc^afttgung ern>a^Ü, obmo^t er (tä)

gar ni^t ober t)or S^t^^n ^54f)end einmal in feinen ältufeßunben

l>amü Befaßt f^at, nun bamit anfinge, md) eigenen Sbeeen (Skv^ät^

l&isfet iu (auen, blol tveil er fi^ bU 6a4e fo Auferfl leiiit benft

iinb iveiC t^m an ben gebr&nibti^en ba^ eine ober anbere ni<4t )u«

fagt ober unri^ifg erf^ietnt? Sfber treten bergteiii^en <5rf((einungen

in ber 3mfern)elt nxdii ^äuftg ju Siage? 2Öie Ih^t ed benn fonft

erfKu en, bap allein m I/eiU|dj(anb S^aufenbe oon t?erfd)iebenen 33ienen*

njo^nungen mdf) unb nac^ nnfgctanc^t finb? 5Bal}rli(|i, bi'c @infl(^t

eine^ Slnfanqer^ ober eincti ^Wanne^?, ber fxdi nur nebenbei mit

Lienen befd^äftigt tjat, ift |ld)erU(^ in biefem $unfte eine fe^r

befi^t&nfte, al^ er giüdtic^e (Srfinbungen i^on unb ^^erbefferun^

gen an Sienentoo^nungen matten fönnte. 2)aiu gehört oiel me^r,

ald mancher M tr&umen ilift, oor aOem ift eine jahrelange $rartd in

gr^ferem Umfange unb eine genaue Jtenntnid ber üigen^eiten unb

®en)o^n^eiten ber 8ienen erforberüf^^ eine fttmtni^ beffen, wad t^nen

fromuU ctcr fc^ablic^ ifl. Sinfdnger foflten üor aßen 2)ingen afleö fo

annehmen, mie 5J?änner empfehlen, bie eine leid^e @rfat)rung

hinter fi^ ^aben, foüten; n^enn jte \id^tr auf ben @(titftern ibrer

?eljrer fielen, erfl na* ^afiren quter Erfolge unb lüeun fte fic^

i^enntntffe unb (Erfahrungen gefammelt ^aben, ed unUrne^meni koo^

tnögli^ befferrd an bie ©teüe be^ alten ®uten )u fe^en. 60
lange biefe natörCiiten unb gefunben ®runbf&t( un6ea<9tet bleiben,

fo lange ee no(| 9Inf&nger in ber Smferei giebt, toeic^e o^ne ooQed

SBertrauen au ben $orf(^riften erfahrener 8ienentt)irte unb in einer

flewiffen ©eringfcöii^ung ber ^ienenwirtft^aft, fic^ für geborene du
pnbcr neuer, bcfier 53ieiu'unu^t}nungcn otcx ^-JjcrbefTeruiK]^! alter er#

probter Wkn mir nun nat^ untergeorbneten ©efidjtöpunften in bie

5ßelt biitein füui'tj uieren , vpährenb fie «ngleicb bebeutfamere über*

fehen, fo lange n^irb biefee ineüeic^t einjig unb allein auf bem (^e*

biete ber Sienenwirrft^aft ftdj jeigenbe SSorge^en "oon Slnfangern einer

btr größten $emmf4u§e für bie gebeibli^^c ^lu^breitung ber Lienen»

j^uAt fein, ä^an gebe fl4 nur einmal bie SRül^e, in ben Sa^rg&ngen

t>tt einzelnen 9ienen)eitungen na^iufillagen unb man »irb flaunen

über bie Unmaffe ber neu erfunbenen unb ange))riefenen Lienen«

»o^nungen. Äber »0 finb bie meifien biefer ©(^öpfungen geblieben?

SBaren fle mii)v alö (iinta^öfiiegeu? Sßie ^it}i 6 mit i^ren ßrfinDeiii?
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3Jre bei «»eitern qrojtc Sln^nhl hat ^ie iöienenjU(^t qwftHert unb mit

i^nen tjieficui;: ^-iiinterte, bic ibnm im bcpen ©fniiben nadiwicfcltit

Waren. 95>enn mm and) ein tiefer ttom (S<fc(iupla^e Q^erfcfcn^iin--

benen fo tvie fo baes 3^"^ einem nM'rfIid)cn Stencn,^ürfiter nfftt hatte,

fo ifl bo(^ nniune^men, ba^ bie äJ^e^r^a^I; ^atte fte mit erprobten

Sienetnrto^nungen begonnen, ber ^Untn^udit erl^alten werben röhrt, —
SBte tie €a(^en l^eut^utage tiiiti einmal fitf^tn, fo bcfitiben loft

und 6e)ög({(b ber Siencnmo^nungen noA in einem Ubergangdiuflaitbf,

in bem bad l!)ur4einattber»irbern M ^txmeintU^ ®vUtn mit bem

toirfüA €(u(en unb tBeflen und nit^t ivunbern barf. $l0erbtngd

böt ber $lnf(tn(^er unter biefen UmfiÄnben feinen leid&ten ©tanb,

wenn er fid) Die (^i\u]c ucilcijt; xliuldic Ton ben angepriefcnen 53icii^n*

trü&nungeu \oli idj bcnu nun u\U)[cu^ xU ri<bdqe Slntwort auf biefc

gvage bürfte of^ne 3wf^*^fl ^i»' ffin:

SS^ä^ie ^on ben crvcobleu ^ienenwo^nunget) btejientge,

»ermitteip welker bu bei ben gcringften Äoften, ber

weniofien Arbeit, bie erwänf (bieflen 9lefultaie glaubfi

CQielen )tt iünnen.

Um bem Sinfftnger bie SBo^I er(ei<|teni, foDen i$m in bem

fofgenben Staipitti bieienigen ^ienenwo^nungen bejeic^nel n>erben, in

weldjen man mii bem bellen ^rfotge bieder geimfert ^lat; ed Metbt

bann fctnem (Srmeffen anl^einigefteüt, bie i^m ^ufagenbe au^jumablcii.

51lknn bei ^l>crfaffer nun öon ben weiter unten genannten 53ienen*

ivohnungen ivieber eine ganj befonber^ empfteMr, fo mirb man ba6

leidji begreif lid^ finben, wenn mau bebeuft, Mii man bem Slnfanger

bod^ wo^l nidit zumuten fann unb barf, mit allen fo »erfdjicbenen

in biefer ober jener .^inftcbt oft vor^üglicben äBo^nungen einen IBer*

fu<^ )u madjen, fonbern ba$ ed ganj in ber Orbnung ift, menn man

i^m eine voraugdweife em)>ftel^(t. iDaf ber IBerfaffer nun ^{er^u ffi^

rabe bie Lienenwo^nung audwä^U, in we(((er er feit Sauren au9*

fdjlic^lid) geimfert ^at, bie er bur(ö unb burd^ fennt, unb in SSejug

auf wcldje er bie 3UüeriÄ|)u][tc ?lnweifung über bie befte 53el)vinblung

ber Bienen nadj ieber ^Kiditung Ijin ju geben i>evnmg, »erfte^t

wo^l X)on felbft. 2)amit tt.ntl er aber feiiieoircg^ bem 5lnfänger ab*

raten, eine anbere wie bie angefü()rte ^^iencnwo^nung ju wa^>len,

wenn i^m bie »om SSerfaffer befonberö empfohlene in trgenb einer

Sejieiung nidu jufagt. 9?ur baö merfe fw^ ber Slnfänger: Sffienn er

einmal eine Sä^a^i getroffen $at, fo ^alte er feji an berfelben; benn

ni<^ld iß nad^teiiiger a(d bad Überfpringen von eiftem Si^flim

anbern, bebor man feßen 9oben unter ben 9ü$tn ^at
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Sie anerfannt htftm fditntnm^mn^m Ut ©cgenmart.

1. :^ei: alle i^üite^ucger @irotftüI)iei:.

Derfelbc (gigur 1) if^ auö Stvcf) unb Stu^Iro^r ober ^Inniicn*

wurjcln geflochten, f)at bei feiner ci)linbrif(hen gorm ein geirölbted

.^oupt unb bleibt, burc^ eine rieüeii^t taufenbja^rige ßrfa^rung cr^

))ro6t unbefiritten eine audgejeicibnete ^ieticnivo^nung. 3n i^m über<*

tointem bie I9ienen fe^r gut, in

l^m etitivitfeln fle fidb au4 Im

Stü^ia^te raf4 fürs in i^m ge«

^et^n üe ganj au$erorbent(i((.

3)fc fogenannten ^eibimfer, S3e*

tt»o^ner ber großen »gjeibef^recfen

in ber ^^ro^inj ,g)annot?er unb

ben angren^^enben Zaubern, im*

ferten bi%r audfc^lie^licb in

if)m. Sei ber einfatben ^er*

ftcOung unb Q^inri^tung bed

StetU^, ber leisten 9e$anb(ung

ber 8knen na(6 feiner ^erum«

na|me, bei ben oft weiten SBan«

bcirungen mit ben 5S5Ifem f<im

er ben §eibimfern gar febr ju

ftatten. Tlit i^rem (gtülpforbe ift natürlidj il}re SBetriebönjeife eng i>er^

n)ad)fen, unb le^tere ift eine fo vollfommene, baf fie baö betreiben

ber SBienenjuc^t alö ein ©etrerbe ermogliAt. ®rofe 9}?a|yen t?on ^)onig

unbSBacbd trerben »on ben ^eibimfern in ben^anbel gebradjt. 3^rc

augcrorbentlif^en (Srtr&ge |aben fie weniger einer befonberd reichen
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giü^ja^rötrac^t i^rer ^dmai alö üiclmcl)r ihren SUitpförben, i^ren

fonfligeii Srnferemrid^tungen unb i§rer ^6(^fl eigenartigen ^etrtebd«

n>eife ))ert)atifen, Ne fic^ auf erprobte ©nmbfä^e ßü^t unb ein

Sel^rgrb&ttU bilbet, tad man mit ^täft t^it ^d^uit ttx ^ibimtet
nennen fann«

dim fo iDor}üg(td6e Sfenentoo^nunfi «nun au4i ber alte Süne«

burger @tro^fiö(^Jcr ijl, fo f^ejt bo(^> au(i& fo t>iel fefl: Me größten @r«

pntuiiijen, meiere auf bienentt)irtfc(jaftltd)eHi ©ebicte gemadji ii>üii?cn

fint} , fonnen turcfe ihn ni^t »eiwertet werten. 5)er *&ünig feiner

iinbemegli(^en Sßabeii lä^t fic^ njeber au6fc^Ieubern
,

no(^ fann

ta^ SBerf burc^ i?unftn)aben erfofgrcid) crfe^t ober »erüoüftänbigt

iDerben. ^onigfc^Ieuber mt i^unftnniben ftnben aI(o bei t>tm tBe«

triebe im alten @ttti))forbe nid)t bie erforderliche ^erwenbung. !Dar*

ait0 ergiebt fl«^ benn t)pn felbfl, baf man in i^m feine fo großen

drtr&ge an^onig erfler DualitAt ernten fann, toit im 6to(fe mit he*

wegli^er ®abe. 9u(^ Wae bie Duantitikt M *&onigd anbeCangt, fo

tt>irb biefe unter gans gleichen SSer^ältniffen geringer beim ^Betriebe im

alten Stülpe r auöfaüen miiffen, ba mnn bitrdi led^tjdtijjeö Öiuöfd^leutciu

ber .g)onign)aben, wie buic^ jwecfmu^tge 33enu|ung ber i^imflwabeit

Tie (Irrviiqe bei ben^eqd'cfcem 33aiie er^ebfirf^ ni fleigern vermag. (Selbft

bie ^erfut^e, ben Äorb mit einem Spunblof^e »erfe^cn, i^m ifafien

aU 21 uf? ober Unterfä^e geben, in weld^en ber 8au bewegli^ ifi;

toerben hieran niM &nbern, n>eii bad aUed bo(( nur 9liäwttt \%

3m neinen, bei einzelnen 6tdifen, mbgen ia biefe Üuf^ unb Untere»

fA|e re^t gut i^ren dtt)e(f erfdlien, bei einer größeren 3u4t I&^t M
bie dinrii^iung jeboc^ c^ne Unjulängtic^feiten ni<l^t bur^fü^ren.

9)?an tjat e6 nun in tjollfornmenfter 53erüfffi(ttignng be6 eben

Oefagiui unb in ^Incrfennung ber üorjuglid^en (^igenft^aften bed alten

6tro§forbeö luclfad) unb wieber^olt t?erfurf)t, ibn, fo wie er ba ij^,

mit 5D?ob{tbau ]u verfeben unb f)at ifin tciltrcifc, audnrehl jiemlic^

S}0Üftänt>ig, mit^d^mdjen audgcfet^t; aUein in beibcn fallen [teilte M
gar iu balb bie Unaul&nglic^feit unb Un^weifmä^igfeit biefer ^inrid^tungen

(eraue. iS^enn man i§n in ber SKitte mit ^mi ober brei i^ogen^

rA^milien anefe(te, fo maren bie 9}a(( teile biefer (Sinrititung botb

gri^fer aie bie erhielten fBorteüe. dun&4P man ee bann mit

fünf hi$ fec^e itnben>eg(i((en S^feln im l^orbe in t^un; bie gr6fte

©(^wierigfeit ern>ud)0 aber barau6, bafe man biefen unbeweglii^en

S3du ntc^t ge^LHii] i^ov bcm 3ufammenbre(ben, befonberö auf berSBan*

berung, ftü^en fonnte, ba bie beweglichen Xafeln ein (Flnf^etfen ^on

^ptiltn HxhUtcn, Sei einer in anberer SSSeife »ecfuc^ten Wlchii'
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mat^ung M 8aue6 ^inftellung ^on fe^a ottc fteben, t}m

Snnetiraume M Stoxbc^ angepaßten Sogetträ^mc^en , tooUi man bell

Sietten erlaubte, ^ie beit^en &<!enf4ei^n re^td unt ÜnH notOfur« .

114 anfaufd^tett, it>ei( $ier but^aud feitt 9i&9m4en angebra^t iDetben

fonnte, »erga^ man^ iai ber ^orb burA ben Sldunt; melier Itt ben

gttr ^erfiStung ber ^fnfittun^ tibtigen Slbff^nben ber ^ögen von ben

^^üvban^^ben, unt? biirc^ bad ^olj tn Diüljiud^cn felbft für ^rut unb

.!r)o«ig üevforen gc^t, unbcbfngt für ein nu^bringenbeö 23oIf m flein

ttjurbe. Seiner blieb babei unbcrucfftt^tigt, ba§ man mit fed^ö ober

ßeben dtä^tnd^en t^erfcfitebencr ©rope 5u t^uu ^atte, bie nic^t allein

ntc^t mit einanber ))ern)ed^fe(t unb famit titelt in jiebe beliebige @te&e

eingefd^oben »»erben fonnten, f0nbeni au^ noä^ obenetti ben SBirmatt

unter ben M^mä^tn felbß t>erme$rten. S^enn ber alte ^orb feine

ct»({ttbdf4e $orm beibehalten nnb fo mobtttfiert toerben, babei aber ben

erforberU^en Snnenranm erM^en foOite, fo mu^te man i$n au4 ent«

fpreÄenb grSfcr bauen. SWan wäre babei aber au« bem Siegen in

bic Xvviufe ^efommen, tt)eil jtcb bie 9lDtn?enbigfai l)crauögcftell£ ^abeii

würbe, minbeflenö bie brei mittleren 9iä^md)en in foloffafer ®rope

nnjufertigen , in einer breite, bie qefäbrfidj für ben Traiu^nnt, be*

^djmxüäi für bie »Hantierung, unzuträglich bei (^cntna^me unb äJer*

tcilung »on S5rut unb ^)onig unb nic^t ratio nett iji bei ber Steigung

ber Lienen, in breiten ^aben ßetd me^r 2)ri)|inenn»ad6d aufsuf&^ren

M in f^m&teren.

$lud bem ^Dargelegten ifl genügenb erfi(^t(t<^, baf ed mgeblt^e,

mfnbeflend n^entg (o^nenbe S^übe i^, ben aften €tdfper in feiner

je^igen gurm mit benjegltc^em ©au ein^uriditcn, ba il)m tveber bie

pi einem rationellen betriebe ununu]äiu]lich notmenbige ©röpe gegeben

njerben fann, bie, o^ine Unjuträglidiftiien ^erbei^ufuf^ren, in allen

göCfen bem S3ebürfnif[e eineö SBolfee von t)orn^erein angepafit fein

mu$, no^ eine i^ollftanbige ©en)egU(h{eit ber äBaben. SoUftänbig be^

mgltcb ifi ber S3au eineö (Stccfcä? aber nur, toenn jebe einaelne S?abe

eined folgen in jebe beliebige Stelle be^felben gtet^ gut gefc^oben

iverben fann, unb bie ge^brige ®rbge l^at eine fo(<i^e 9Robilbaut9oft«

ttung, n>enn jte für ein re^t fräftiged ^o\t bei ü^)>iger Zxaiit o|ne

Unterfä^e grog genug i|l.

äßie beCiUtenb nun au^ immerhin bie S^efultate fmb, mel^e bie

^eibimfer, befannt alö bie ^anbgewanbtepen ©ienenn?{rte, mit ibrem

^tiil^jforbc erM'elfi^ ff> t^iel fie^t toä) feft: ber IHineburger €tülper

mu^ bem 6torfe mit ben)eg(i(^er SBabe ben 33 or rang einräumen;

nur biefem wirb bie Bufunft in ^ec&orragenber ^eife geboren. iDad
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aOcd fann mh ^arf nun aUt nl^t ^inbem, ^cn Süncburget ^htlper,

in »etilem nodft ^tutt t)<ele dtntntv ^onfg getoonnen »erben, ate

. eine anerfannt gute QteneniDO^nung ter ®egenn>art ^u beiet^neUf wenn
er au4 bem$lnfAnger loeniger au em)}fe^(en ifl aU Ux 6to(! mit be^ >

toegli^er 3Babe.

2. 2)cr SogenfHUlier.

211^ bcm Ißerfaffer t)or nat)eju iwaitiig 3ö^ren tU erflc Auflage

bed ». ^crlepfc^fd&en 3Berfcd in bic^änte ficf, vpiirbe er bur(^> bad

6tub{um bedfeiben fp begeißert fAr ben betrieb im 2)iieraonfipife, baf

er («fort anfing, mdf 1Dsier)i>n unb ». 8erlepf4 P imfern*

SIflein toie febr er {l<& au^ befirebte, gans nacb ber $Inieitunß

biefer Sfeifter mit ben t)on i^nen empfohlenen Sienenwo^nungen gu

wirtfcfenftcn, fo blieben bod^ immer feine 9^efu(tate f)(nter ben qe^CQten

»!P)cffniuu]en luxüd, ja ftc fteHJcn fi^ ui niaud^er 33e<;ic^ung bei bem

iH'tricbe im alten @tüfpcr viel günPiger. 2^aö qab tem Qicrfaffer

^inlänqÜd) 5^eran!af1'iinq auf feine alten (Btfilpcr mit 'ikniicbe ^urücf?

jubltcfen. nun jugleic^ aud? baö l'ob beö alten ©tülperö »on

afler 3mfer3ungen ertönte, fogar Dr. ^Djierjon unb ». 9er(e))f4f

offen befannten, ba^ bie !Dur4n>interung befonber^ eine gan) au^ge«

geii^nete in biefer 8ienentt)0$nung fei unb avA biefen toit anJbttn

®runben i^re SRobilifterung wünf^ten^ fo tarn ber IBerfaffer auf ben

gans natfirii4en ®ebaitfen, Sßerfu<^e )u maditn, ben SüneBurger

Siüfper mit beweglichem 33au einjuriditen, tt^ar er bocb tro^ ber i^n

nid}i befriiCii^tnben Erfolge mit ben befnnnten Xj^ierionflorfen 'oon bem

^ot)en 2ßerte unb ber großen SBebeutuug ber betteglic^en 2Babe für

bie öieneinrii tidHift überjeiiqt. 1)abei erfannte er au^, bap, menn ibm

bte ^obilifterung bcd alten 6tülper^ gelänge, bann bamit ber ^md^

mäßigfte Übergang] t)üm ^Betriebe mit ber unbewegfic^en jur bewege

ii(^n SEBabe au4 für ben ^eibimfer angebal^nt u>ürbe, unb, bie

^auptfafte toar, baf ed baburA auf )>oIIfommene SBeife ermbgli^t

werben müfte, badS3ortrefflid»e ber alten .^eibimferfi^ule mit bem

noffi SBortrefflic^eren ber neuen fDaierjonfc^uIe gu mbinben.

€oWte nun ber alte SöneBurger ^trobftülper iDirflic^ ein »off*

fommencv S^sierionftocf »erben, fo mu^ic [eine ©eftalt, in etnja^ mniQ^

jien«, »eranbert »erben. 3)aö ift gefcbeben unb c6 entftanb auf biefe i

SBeife ein itorb, ber, unter ^efbebnltung be^ (iciiHUbien .^^aupte^, ^on

ber ß^linberfürm abmid^, fidj mc^r in bie i!ange ftrecfte unb fcb^vf

audgepr&gte dätn aufwies, im übrigen aber feinem ^orbiibe glei4
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blieb, .^terbur^ würbe ed möfllic^, feinen 53au bur«^ bie Sogen«

ra()md;en — S36gen — tjoUftänbig beweglich ober mobil ma^en.

3n SRücfMt auf biefe 53ögen, unb um i^n t>on feinem älteren S3ruber,

•fcem ^üneburger 6tüIpforbe, ju unterfcfjeibcn, erbielt biefer neue Sioxh

ttn Flamin ^ogenjlülpec, ald kodier er feit 1865 befoniU iß.

!S$er ben alten Süncturger €tü(pfor6 genauer fennt unb in if^m

vcfoi^xtiät geimfert f^t, toet tad über beffen SD^obtlifterung oben (Be«

fagte be^ergigt, wer mit bem ^BogenjUtlpcY s>orurtei(0frct IBerfuc^e an*

lleQt unb <n i^m naib SOfnlcitung biefcd 9uäiU imfert, bet wirb ni^t

uml^in f6nnen au gefielen: bie $lufgabe, ben atten 6tro|forb in allein

aroccfmSffger SBeife in einen aHen gerechten Änfprflf^en genügenben

IDjierjonftocf umgeänbert ju ^aben, ift burc^ ben ©ogenftülper geloft.

gigur 2 jeigt un0 ben 5BogenftüIper nad) feiner ^erumna^mc.

SRet^tö feigen mr ben Srutrnum mit neun 9Ja()md^en, uun^on einö

^eraudge^ogen ifl unb eind ooUßänbig ausgebaut fti^ gegen ben ^orb

le^nt.

Der Sogenßülper ifl Dorjugdmeife eine ^ienenn)obnung für foii^e

3mfer, beren ^u))tougeniDerf barauf gerietet ifl, bur4 bie Sienen^'

Sit4t einen lo^nenben ®eiDinn )U erzielen, bie fo^fpiefige din»

rt(^tungen permeiben woQen unb ed toeniger auf Beobachtungen unb

SBergnügen abgefe^en ^aben, benen aber porjug^n^eife baran gelegen
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tfl, i^re 3mferarbeiten mit l^eni gerinofien 3«itattftDatibe raf^ unb

ft^er au beenden. €eine Sebeuteft^flen iBorjüge ftnb

:

1) 3eter 3nifer fann ifjn M felbfi anfertigen. 2)ieö gilt befom

bere für tcn aii^ 6tro^ geffot^tenen i?orb.

2) ^1 i'ft fe^r biüiq unl» wirb burc^ bie ©ctbf^rtnfertißimg noA

billiger, ^iüigfeit an unb für fiä) barf ^mar bei ber Slnf(^affung einer

6a($e nt<^t allein entf(^etbenb fein, too^i aber tritt fle bei unfern (5nt«

f(^liefungen in ben tBorbergrunb, menn wir mit billigen (Sa^en unter

fonfl 0<in) gleiten SBer^Aitniffen ebenfo gut ober wät bcffer M mit

fo|lf|>ie({geren unfere Quotät erretten fbnnen.

<lin guter, fauber gearbeiteter ^ogenßülper mit 15 9bgen unti

einem 64iebbrett foflet etwa neun ^Jlarf. 9Ber bei ber ©elb^anferti*

guH^ feine SIrbeit inijt berecbnct, f^at ciiva für @tro^ 40 $fcnni<},

für@tu^tro^r 60 ^^^fennig, für 8ßgen, 53rett, @age, 9?agel k., mnn
er biefe ©eqeiiftaubc ftt^ marken Wft, jtvcf 5}?nrf ju ^ahlcn, lim

fommt mithin ber Äorb auf trei Wlaxt. 33rauc^/t er aber ba6 ©tro^

nit^t ju re(btten, maci^t er bie D^a^md^en w. f. felbfi, fo fleüt

ber i^orb gana biOig. 92o(b loo^ifeiler fommen hit in neuerer 3^it

na^ ®4mietie(fi^er Spanier verfertigten ge)>rcften 9ogenftili|>er.

3) @r ifl bauer^aft, ebenfo bauer^aft ald fein &iterer Qmber, ber

alte ninbe ^^tro^forb, ber oft «om (Sro^vater anf ben dnM M
»ererbt unb biefem no^ biefelben 2)ienftc leißet wie feinen 33or*

fahren.

4) @r qert)äf>rt eine auöge^eiÄnefe !Dur(i6tt)interung, ttjeil er »on

@trob i^, nnlitcti bie 5Binterfeud)tic]fcit nuffaugt, unb ein cjetfofbte^

^aupt tjatf bad in gletd^ma^iger Entfernung bie im IS^inier in ^raubeii'

form ito\\djtn ben äBaben (i^enben SBiencn umf^iiie^t. 2)iefe tt)erben

nicbti tote in SB^o^nungen mit ^<bent 2)ecfel| geaioungen, unbefe^te

®(fen nubio^ tu eno&rmeni alfo «^eitmateriaC — ^onig — unnötig

aufjumenbeni unb fommen aud bemfeiben ®rttnbc ni^t in $erfu(^ung,

bie in ben fAfteren ^dfen ft(b im SBinter bifbenbett unb an bcit

2Bänben bLn-alniiiiicji{?ni iiniijcri^cu ^ut:tci|d)Uiijc aufuifaUv]cn, itobur^

leidet ber ^^luöbrudj ber 9iu^r üerurfad^t »erben faau. Die Sienett

bleiben in i^m gefunb. Suft-« unb 3)unfinot ftnb in if)m iinbefann«

(Srf(Meinungen ^
jum minbeflen in lj)te|tger unb in ben «^eibege^

genben.

5) (Sr ermbgli^t eine auferfi leicibte unb rafcbe ^e^anbtung ber

Lienen unb att>ar gerabe burtb feine einfache ^erumna^me.

Obn)o|I ed nun eben bie ^erumna^me M 9ogen^ülper0 ift, ^

mläftt anberen Sienentoo^nungen gegenüber gerabe feine $aupl'
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f a l i 1^ e n SSorjügc »urjeln, fo «oirb bieö bocft nodj bann unb wann

ilberfeften, ober wenn ancrfannt wirb, ftö^t [id^ boc6 f^in iinb

njieber jcmanb baran, bcn iforb {)ebcn ju miiffen, unb fic^t bte ^cr*

* umna^me einc^ fion^f(f)n>cren 6tocfcö für eine ui fcfmM'cngc Arbeit

an* ^em fann man aber mit üoUem ^ed^te entgegen galten:

a. 2)ie wenigj^e ^cit im 3a§re fmb bie i?örbe fcjr ^Dmgf<^wer.

b. Saf S)etne @tö(fe itb€rl^au|>t niätt gu f^iocr toertien, gebraute

)u regtet fleijtg ^onfgf^leu^cr.

c. ^|l2)u biee »erf&umt ober f^a^^ ab^ä^tlid), 9. auf ber

Slanbeniiig, S)e{ne€t5<fe ret^t fc^wer toerben faffen, fo wirft

!Du, je§n gegen ein^ gewettet, 3)id> mc^r über bie ferneren

alö über bie leichten freuen^ ja Xii wirft ^5)einen Sejudit'rn

f!et€i mit me^r 53ergnögen imb größerem ^o^igejaüen bie

(d^werjten alß bie leichteren ^erumne^mcn.

d. 6inb !Dir in ber Xt^at gro^e »oQgebaute ^ogenßül)>ei:

ft^wer, fo trif eine anbete (Sinric^tung.

^tfertige 2)ir fleinere i»on a^t ober neun 86gen unb d^te Üe

fo tin, baf je )n>e{ mit ben ®<e6e(n neben einanber gefegt werben >

fönnen, bamit bann ber eine ba0 9rutlager fapt, w&^renb ber anbere

nur al^ ^onigmaga^in benu^t n^irb. ftaMiä^ müffen bte neben ein»

anber geidjobenen iioibc bann in ben ©iebeln 3)urd^gänge [ür bie

S3ienen ^aben. 3)u ^lafi Dabei ben SSorteii, baf !X)u fiete nur ben

^Xeil beö 8to(fe6 ju ^cben braudift, an bem 2)u gerabe ju tJjun haft,

muft bann aber über bcn ^adiUii hinwegfegen, baf ber geteilte 2öo?

genßülper ftc^ für bie ^anberung nic^t eignet, mu^t alfo gerabe^u auf

btefe gdnd(i(^ ))erji(&ten^ benn !Du !annft !S>eine Golfer niäit er{l

am SEBanbergieie genägenb flarf ma^en, muft alfo fc^on Dotier beibe

Sthdt neben einanber fe^ unb gendgenb be^Mfern. Die fo )u*

fammengef^obenen €t5cfe, U)ot)on ber eine ben Brut» unb ber anbere

ben $oni()raum bHbct/ fannfl 2>tt ni<^t fo fejt mit einanber loerbinben,

ba^ ftc teil -iranöpoit, bcfüiiOt;ik3 einen weiten, geial)ilue bt|id;cn.

2)u barfft bie beibcn Stöcfe, bie qeniciiifam nur eine Königin traben

bürfen, audj nidjt trennen unb gefoabert auf bie SBanberung qeben,

weil ber Ztii o^ne Königin unfehlbar Dann oerloren ge^en würbe.

Hin ftaxM fßolt für ben ä^randport in bte eine ber Do^peU

loo^nuttgen gu pfer^en, ginge erfl re<^t nt<^t. ^Ifo gur SBanberung

taugen bte neben einanber gefegten unb mit einanber t)erbunbenen

fBogenflilI))er nid^t Seu<(tet2)ir M ein, minjl ober muft 2)u »an»

bem unb ftnb 2)ir aud bem einen ober anbern (Brunbe bie großen

9ogenfiüt)>er nidit xcö^t, nun fo ritzte !Deine 6t6cfe überhaupt nur
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m a^t ober neun SBnben , ju

fogenannten ^djirarmbogenftül-

pcrn (^igur 3) o^ne @iebclbur4=

ginge ein; Du fannft and) ^ann

no(^ immer beffere 9iefultate er*

sielen a(d mit @töifcn unbeweg*

SlOcin eine SRoMIwo^nung,

beren Snnenraum beliebig er^

toeiiert merbeti fann, fo baf |ie

auc^ ben SBebürfniffen be^ ftärf-

jlen 33olfeö entfprid^t, ift unbe*

bingt einer fleinern, fdjtrer ju

t)crgrö§ernben, t)orjujie{)cn, felbft menn bic ^l^ölfer fie nic^t immer

iebeö ^a^^t boÜßänbtg füflen. 2)ie 3a^re fmb bur^weg t)on einander

»erfc^ieben; in mannen enttt>i(fe(n ft(^ bic Lienen fef)r raf(^ unb fraftig.

®ef4ie^t bae ). 8. bei ber äßonbening, »o bie ^töcfe meijiend burd)

eine weite (Sntfernungber genauen 9eauffi(ttigung tntxüdt finb, fo fann

bad na<(tetiig für ben Smfer ' werben , wenn ed ben Sienen plhi^iiäi

an 9tanm für 9ntt mib ^ontg mangelt. Unter folgen UmflAnben

t)ilft eine größere 33ienenn>o^nung, bie alfo für jeben ^aU htrcd^ntt

iji, über alle Unbequemliii^fcitcu leidster t)iutt)eg. ^U^ig man beim be-

triebe mit ber unben>eglic^en 2Babe mit meniger ftarfen Sßolfern andi

nii)t o()ne ßrfolg imfern, fo foll man boc^ beim 33etr{ebe mit "iUlobiU

bau fietd tcdit ßarfe <Bibdt f)ahtn, wenn auc^ menigei: ber äai^i nadii

fit rentieren beffer unb machen weniger ^Irbeit.

£)ie großen, au9 feiner ^entaina|fme entfprtngenben, bur^ou^

Weber tot )u fc^weigenben no(6 weg lu (eugnenben SorjAge M
genflälperd, wegen welker bie ^antierung an t^m ffiraere S^it in Sin*

fpruc^ nimmt aI6 bei anbern @tö(fen beweglichen 8aued, foden im

na^folgenben bargelegt werben:

9Äan fann nac^ feiner ^erumna^me, welche baö nid)t f)oc^ genug

fc^a^enbc (Sinfaßen beö öoÜen Xa(]c^lic^teö begünftigt, über mkQ
fcfion nur burd) ben (Sinblicf befe^rt merben unb fogar mic^tige Slrbeiten

auöfüftren, ol)ne nötig §aben, eine einjige Jlßabe auö bem Stocfc ju

nehmen. 2J?an Jjat fofort einen Uberblicf überSSoIf unb 2ßcrf unb fieflt

wie |)arf ober ft^mac^ bad erfiere ifl, wie oicle (Waffen ed füUi unb

Don weli^er 8ef<^affen$eit ber Sbcai i% ob gerabe, frumme, weOenfönitig<

ober gar mit !bro^nenwacltdf))i|en »erfe^ene siafeln gebaut werben.

Sie man ftc^ beim alten <5tü())lorbe gar (eic^t nac^ bem 3urii<f^
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rAuAern Ut^kntn unb Dem ^{neütfatfenCaffen toer Sonnenjlra^feti in

l^{e SBabengaffen ^emtf^ett oerMaffeit tarn ühtt ba0 ^or^ttbenfefn unb

bie Sefc^affen^eit ber SorrAte, ber Srut, 06 fte bebetfelt ober itnbebetfeU,

obSlrbcitcr» ober ©ucfetbrut in ben 2Babcn flc^t, ob SBciieljeUen anqe*

[e^t, beftiftet, bcbctfelt ober aiiögefommcn fuiD 11. f. n>., fo Uxnn man
baöfdbe auf gan^ biefetbe Seife beim ^ogenftülper. 3ft t^aö iiidjf febr

tt>id?ti'q, forbert ta^ ni*t eine reifere Scf^anblung, wirb tiabmd^ nidjt

t)iel 3eit erfpartV 3ßte mandjcr täufc^t fidj n>obI im grüf)ja^rc über

ä^ott unb äSorrate, toenn bie fü^Ie, ja falte Witterung ber äludetnan«

betti<i|me cined Stafitn^pd^ gefä^rüc^ tverben fanit, wenn ein im

SBinter aufammengeFidnpiiened ^clt auf ein paar SBaben an ber %^ür

ft^, n>&$renb bie SBaben am anbern (Snbe bienenleer ftnb, toenn man
bie verquoVenen X^üxm ntcbt }u öffnen )>ermag, ober man fte, loeü

n?o^I t?crftopft, öffnen fi(^ f(§eut! SSBfe »ielen matbt ta^ in tier

Saujeif anfangt überfef)ene !I)ro^nenn)erf fpäter viel ;!libcit unb i?opf*

fdjmerjen! 2ßie oft ^at mau geiabe paffeute S3ruttafclu jur 3$eiftar*

fung anbercr 535lfer ober jur 5^öniqinuirt)t ?u eniue^men , unb tt)ic

mup man ^teinad) oft mittelft ber ^erau^na^me oon ^abe na(6 SBabe

in anbercn 6tö(fen erji fu(^en, tt)ä^renb beim Söogenflülper nur ein

iiinblitf nac^ ber ^erumna^me n5tto t^, ba^ ®emilnf<^te fofort su

entbeifen unb iu entnehmen! 9Bie leitet toirb bad <linr41ieien unb

fc4(ief(i(6e %httn einer augefe^ten frudbtbaren ober vom SBegattung^i«

auffinge ^eimfe^renben jungen i(5nigin bei ben meif^en Sienenn)o^«

nungcn, eift auim cö [pai ift, entbcrft, n>a^rcnb man jte bei einer,

roenu anäi nur oberflad)(id)en ^eiumua^me bed S3ogcnftülperö fofort

auf bem 6tant)bicttc ciiu^cfc^foffen finbet unl) ibr ju recbter ,Sett not^

ju ^ülfe iommeu fann, e^e fic »erfiümmeft ober getötet wirD, unb

ber betreffenbe @totf burtb Sßeifellofigfeit gu einem S^mmerbinge ^er*

abftnft. Unliebfamed Serf, wie lDro$nenn>a(^6fpi0en, weUenförmiger

unb fonfl unregelmAfiger Sau, fann fi^on bur^ bie Ouer^öi^er in ben

fBdgen mit bem IDro^nenmeffer, o^ne Sofung ober ^^eraudna^me einer

einzigen ISabe, metHen^ befeitigt werben.

3u einer rec^t gebei^lit^en ßud^t ifl e^ burciau^ n5Hg, baf ber

3üd^tci jcDcö '^oit jeber S^it genau fennt, unb baju bietet, mie

eben barget^an ifl, bie ^erumnaljme ben bejuii unb furseften Söeg.

^Der gen^anbte ^mfev i^eimag n?obl [tijou auö bem Sluge ber 59ienen,

an^ i^xm Jöene^men am ^(uglod^e ober auf einer einzigen fidjtbaren

W^bt, au(b wobi burc^ ba^ «i^ord^en an j^aflenftöcfen auf manc&e

SBorg&nge im Sienenfkaole lU fc^Ue^en; inbeffen n^ie oft ermeifen ftd?

derartige 6($lfiffe M ftWmfft^ 9Bie ftnb aüt iene «inaeic^en weil
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batton entfernt, hit ®etp{|^eit )tt ^thm, bic aOebt burt^ bad Slu^e
)it geiDinnen ifi 9et ben fittanfartig )u öffnenben €t5<fen tonn man
nt(6t me^i fcl)en atß bie erfte, ba« übrige SSBerf wie ben ^rd^tcn

Xtil bed33oIfc« t?crDe(fenbe SBnbe; bei tem fofjenonnten Seftciif«lieber

uicfct mc^r ald bic €d}enfcl bei Diä^mdjcn, hcitcn ton oben ölfnenbcn

(Steifen nitbt mehr alö bic ^abenträqcr. Daö ifl böd^fi n^enig^ min#

beften^ in ben mciftcn ?^aüen nid)t Da^, tra^ man [c^en mil ober

fe^en mü^te. 3w^ir cnnoglic^t c0 bie ©erocglidjfeit ber Sßabe, fidj bei

j^aftenßi)(fen bur(^ eine ^udeinanberna^me M SBerfed fictd ooQ«

fommene (S^emi^eÜ äber aQeö mit bem Stugc t>erf<^affen} aüein

foOte ed tti((t beffer feitt, wenn man bcrglei^en Arbeiten in ben mtifktn

Sfttlen, tok beim $ogenßu()>er; umgeben fann? Unb nun, wte ergebe

ed bem Slnfänger, bem ^fnbergeübten, ber M aQein auf ba^^ n>a^

er »irflic^ fie^t, t>ottfommcn ^jerlaffen fann? SBirb jicö berfcfbe über

baö äu^cilid)^, no(h Dviju fo baufii^ \al\d) bcutenbe ^öeiitbnicu U'i*

33ienen, über bie au0 bem t>erfd}lo|Tcncn (Bfocfe in fein SDbr bringen beit

!I6ne überhaupt juredir ;n ftnben t>erfteben? Sßirb er nid)t aUju oft

einer 9luöeinanberuabmc greifen muffen, um ^idi über bicö unb

jcncö ©ewip^eit ^u t^erfc^affe«? Dbnc 3weifel, wenn er e^ ni(6t mit

^erumne^mbaren ©tbcfen gu t^un f)at. 3ft ni(^t ungleich DorteiU

^after unb beffer, tt>enn ber 3m!er na<b ber i^erulnna^me von unten

g(et(( auf bad gange ^ol! mit einem ilidt fie^t? 3m Sommer be*

finbet ftcb ber ^aupttummeipla^ ber Lienen nti^t feitn)&rtd auf ber

erfien Mtbaren ®abe, ntcbt oben im $au)>te be^ ^tocfed, fonberninunb

»üi^utjönjcife unu i ruu iiierfe beö 93rutiagcrö. 3e mc^r md> oben

bie örut tjerbecfelt ift ober auslauft unb bann bort $)oni9 auf^eftapelt

wirb, befio mc^r nirfcn bie SBienen na6 unten, .^ier wirb gebnuf,

bier beftiftet bie ivönigin bie frifd? gebauten ^^üen, ^ier wirb ber

jungen offenen 33rut baö gutter bereitet unb gereii^t, unb unter bem

SBerfc Rängen bie SBienen, a(fo ^jier ijl bie )>on rafllofer Ji^ätigfeit

burcbflutete SSBerffiatte bed fßoM, ^ier^r 9a( ber Smfer au^ fein

finge )u ridftten, wenn er xafdi unb ))on|länb{g o|ne i»ie{ Umfl&nbe

na<^ jeber 9li((tung ^in unterrichtet fein wiff. ^ie6 afle6, abgefe^en

]9on anbern ®rfinben, fpric^t gewi^ bafür, ba^ bie Se^blung ber

SBienen \)on unten, alfo in einer ^erumne^mbaren 2Bo^nung, bie »or*
|

kili^aftciu ift.
j

(5in anberer 5?orjug be^ üöogcnitüipen^, ber gleidfalisS auö

feiner ..^erumna^me entfpriürst imb n^cnac^ bie .gxintierunj^ an i^m fürjei"^ '

3eit in Sinfprud) nimmt, ift ber, taü man in i^m jebc beliebige SBabc

einzeln bur<i^ bad 3wif4enweggie^en berfelben erlangen fann. ^ierbur^l
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toM ber Um^iii^t Sau ni><^ 6en>eg(t(j^er gemalt SKan (at a(fo

nti^terfl nMig, fo unb fo t)te(e Sßabeit i^omegju nel^mni ttnb auf bett

SBabeubocf fangen, e^c g. 33. bie 5. obci G. SBabe bcm Storfe cnt*

itommen merben fann. T)aö i^l t>on großci* SBi^tigfcit, gunft^fi bei bcr fo

überaus nötigen i^rütjia^remufterung, benn man fle^t ^icr ni(^t, tt)ie bei

anbern Sienenwo^nungen, üor jmi Übetn : entri^eber bie genaue 'DuvcB*

ftc^t eine^ Q^olfed ^orgune^men, atfo äBevf unb Lienen auf b€n

benboff au Rängen, IRäuber anjutocfen, bie ^o^nung {u HtdiUUtn,

junge Bienen von ben ^feln ^etabfaQen mt> erfiarren latfen,

ot>et, )>on Stitleib getrieben^ eine elnge^enbe SteDifton aufzugeben.

tDie Sotge loon einer aufgefd^obenen SKu|lemng ill bann nt<^t feiten

ber ^erlufi etned ^ülM ober fein fßerfämntent. ^ie (ei(^te (Irfan«

gung jeber beliebigen Söobe burc^ ba« Swifc^enroegjie^en überlebt und

einer gan^lidycii ^luöeinanbcrna^mc obci Xuid^bläucruiig bee ^todt^,

tt)obei ftet^ t^iel SBarme entweicht; benn wenn eö nur nii^t regnet

ober f(bne{t, fann man brcift, fobalb fid) bie Lienen erfl gereinigt

^aben , bte eine ober anbere Wabt jiDttf^entoeg^ie^en unb koieber ein«

fd)ieben.

^on großer ^ebeutung i|l ferner biefe Hantierung, tvenn man aud

größeren BMtn IDro^nenbau )u entfernen, eine Brut^ ober ^ontg^S^ifei

in trgenb einem 3n>etfe gu $aben n)ünf4t, S* ber Aber95lferung Dor»

gubeugen, $(a9 für bie Brut ober einen paffenben Sßinterft^ für bie

Bienen ju f«baffen^ im Sali alle 3<^Hen be^ Bmtraume* t)ott $on{g

flehen ^ roenn man eine Königin auffangen, jufc^cii, eine äßcifel^elle

einf(bneibeii ober jufefjen mfi, ob eine eingefdjnittene angenommen

ober richtig geöffnet ij^, ob bie (Sicriage beri?onigin begonnen ^af, ober

ob le^tere über^jaupt tsor^anben ift, u.
f. m. Snbeffen ben wahren äßert

be^ 3n>tf(^^nn>egiie^en0 jeber beliebigen ^abe, o^ne bie nebenße^enben

!aum SU berühren, lernt ber 3mfer erfl fo rec^t !ennen unb fi^a^en,

nac^bem er aOed in biefer 9e)ie|ung )>ra{ttf(^ bur%emadbi (at

9Ber noi|^ ni^i ^eiegen^eü $a(te, bergtei^en O|»eratiotten au6pfu$ren,

fennt natürHc^ auäi ben fBert berfelben ni^t. Behauptungen toie:

ba* 3n>if(^cnn)eg5ie^en jeber beÜebigen ®abe fei o^ne SBert, bie Be*

^anbtunA Ccv '-Öieiieu im ^Oi^cnitHliHn- fei f^wiciigcr, jeitvauivcnter

a(^ in ifaficnjiöcfen , tt>irb fein eiuHil^tiger 3imfcr für bare SJ^ün^e

nehmen unb fit^ baburc^ irre leiten (af|cii. 'Ineime^r wirb er bem

SBorte eined unfereö bebeutenbflen 3mferö, beö farrerö Sßej^ganbt

in (Sfcbbatb bei Ufingen beipflichten müffen, menn biefer in ber Slbxtf

(ittger Bienenieitung 1883 91 r. 1 trefenb unb fc^iagenb fagt:

^erumneimen, mel^e^ t»ic(en mit bem Betriebe im @tA()>er Unbefannten
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0ar it{<^t Mtuä^ttn wiU, muf man fe^en, um t$ Utb lu geiDfnneit.

!Bcl(6 ein eflatantcr 53orjU|5 M ©ogcnfiülpcrö tritt hei feiner ^erum*

na^me juta^e ! tU\t ^Kcitji prarfjtiijer ©abcnbogcn, fo accurat t>ofl ge*

baut, fo einfad) unb tod^ fo fjaltbar befeftigt burt^ @age unt> D^rftiften!

Set'e^^ 9?a^md)cn tä6t fiel) für fic^, ebne tpei'tere^ , auö bem f^orbc

entnehmen! @d genügt bie ^eraudna^me eineiä einzigen Wogend;

um Da0 ^olf auf feine iS'onigtn, t)ie i?6nigin auf ^ie (iterlage )u

pr&fcn! Wt xofäi iß eine ^rutroabe entnommen ober iugefe^t, wit

fernen uttb ausgiebig M bad ^olt bur<6 eine 9Babe mit ^onig

ober $oO(en ober i^onigme^Igemifc^ auffüttern ! lS)ad Umlarten von

SBeifelseUen, inbiemanioiein^ogelneper, ba fte na(4 oben offen f^e^en,

im umgefiülpten ©ugenfiütper fie^t, mad^i ganj leicht".

6) 3m Büvjcuftülpa [tön lium tic 53iencii bei ber iÖefjanblung

fc^r tüenig. „3)ie 53iene voiU auä) 9lu§e b^ben", fagt 53aron "oon

(J^renfelö, rmb mv mochte bem niä^t beiftimmen? 3cbe @torui^

ber 53ienen gefd^ie^t auf iifoften i^reö Sßotjlbejinbend, inöbcfonbcre

{j^rer ^onigoocrate, über wd^t fte fofort Verfallen, um mögltc^erweife

no<6 bat>on ju retten, toad ^u retten ifl. ^^ic^t umfonfl ^at ein weifer

6(4d^fer bie 8iene mit fo f^arfem Stachel bewaffnet, unb tii^t o^ne

(|»runb wiberfe^ fle fl<^ jebem Gingriffe in i^ren ^au«$a(t$ fie fü^It

inflinftmäptg, m\ä)t ®efa§r i^rem (Bemetnwefen bei ieber Störung

brol^t. SD^an barf ba^er bie 9etoeglid)feft ber iBabe nur ai^ einen fteU

be^)eIf betratftten. @rft wenn e0 baö SBo^lerge^en cineö *i>olft'^ er*

^eifc^t, ober ein anbereö ^ntereffe bcö 3üc^terö eö bebingt, modie
i

man (S^cbiauc^ »on ber S3enicc}[id fett Dei ^^abe, benn je weniger man .

bie ©lene in i^rem ^^au^balte ftört, um fo naturgemäß iger wirb man :

fte be^anbetn. @erabe in bUfem $unlle werben oon Anfängern un0
|

(int(|ufiafien fc^Iimme Segler gemalt!

3n feiner 8ienenwo^nung aber brau((en bie I6ienen weniger

gefl5rt SU werben a(d im 9ogenflü(per. €<i^on ber etnfa<^e (Sin^
!

biicf t>on unten in ben iioxh belehrt über loieled, worüber man bei

anberen Bienenwo^nungen o^ne grofe ®t5rung ber Bienen i«

3)unf(en bleibt. Sei bem 2luöjte^en einer einzelnen SBabe werbe»

bie 33icnen nur in jwei ©äffen beunruhigt, bie in ben übrigen merfen
,

faum, büß mm am £orbe ^antfert. ^ierin mag wob( ber

liegen, ireö^alb bei ber ^nibiabr^ret)i(ton im 53oqcnftüIper f«^'"
,

feinblid^e^ SinfaUen ber Königin ftattftnbet, wobei leitete meifien^ B^'

tötet, minbepen« »erftdmmeit wirb. 53ei Stöcfen, wo SBabe

äBabe ^erau^une^men unb auf ben SBabenbotf )u l^ftngen ift,
^^^^

man fi^ ^on bem ^or^anbenfein beri^önigin ober »on tvctn^it^^^ ,
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im Sru^jo^re fibergeugen , ober ement weifenofcii 6toife ret^rsettige

^d(fe 6rini]LU mü, werben b(e Sienen bur<^ bo« umjlAnblti^e ^tu
aiid^änflcn ber Slä^mc^en total buic^ einander c^emifc^t. ^ierburd)

mvt) bic Äoni^in, wmn ftc UMiflid^ t)or^anben ift, angfUit^, beginnt

unru^ifl um^erjulaufen, ftofjt aad^ a^o()l 2ln9ftlaute auö unb fo galten

bie Lienen fie (cidjt fnr eine frembe, fallen über fte ^er, frf)fief?en fie

ein unb töten fie ^ule^t, n>enn ber ^üc^tec bad @in)(^Üe^eu ntc^t

metft unb ^ier tuvä) i^re ^infperrung in einen SßeifeUäfid auf einige

Sage nic^t ^ilft. eine A5nig{n aber auf einer ^wiff^enmegge«

logenen S^fel be6 Sogenßölper^ (unb man loirb meifl bie rid^tige

treffen, menn man hti ber Srü^ia^rdbur^Hc^t bie mitteile autf bem

Sienenlager t&hf^U), fo mirb ^e mit biefer aui^ loieber eingewogen

o^ne Aufregung für Sienen ober Jfönigin. ^ervorragenbe Smfer

^abcn \0Qax \>on ber grüf)ial^i6UiUei[uii;iuig aiui ^liüifrid^t auf bie ®c*

fa^r für bie Äönigiu abgeraten. 2)ieö fanii aber unter feinen Um*
jlänben gebilligt tt^crben, ba üon ber grö^ia^^rsDuidjfidjt, n?enn fte

notiq erfc^eint, üiel abfängt. -iDian barf befonberö um biefe

niemals im 3n>eife( fein, ob ein 6toc! n>eifelri(^tig tf) ober nid^t. !Dai

jeber berartigen Unterfuc^ung jletd ein äleinigungdaudflug verberge*

gangen fein mu$, ifl mf^i au bea^ten.

7) 2)er 9ogenflü(^er ^al mit bem alten 6tä())forbe ncäi ben

^oraug gemein, ba$ bur(( i^n bem SSnfänger bad Sternen ber Sieneno

iut^t erUi<^tert ti>irb. Wiit in einem aufgefc^lagenen Sud^e liegt na4
ber ^erumna^me immer alleö offen uoi i^m, nic^tö entgeht feinem

5iuge, wenn er bicfed nur offen l^atj er ^zf)t f^ier nfc^t »or bem

Bicnenftorfe wie öor einem mit fieben Siegeln üerfAloffenen S3u(^c.

^0 man aber ba6 ^JJhtfte fie^t, fannunb wirb manauci}
bad 9012 ei^e lernen.

8) 3m 93ogenftülper mit brci g(uglccf?ern fann man am jn>e(f*
'

mäpigßen in in>ei bi^ brei Heineren 9^5lfern Königinnen bur^n^intcrn,

bie im SrA^finge bann fe^r loiafommen finb.

9) 3n i^m ifl bie ü^erfle unb )>ortei(§aftefle Sßieberbetoeifeiung

ilber Umweifelung, bie leii^teße ^Bereinigung jn>eier 93oIfer^ be^ie^ungd«

toeife 35erjltärfung berfelben ju ermöglichen.

10) (5r ift ganj tjorjöglic^ baju geeignet, in naturgemäßer ^ißcife

ben Übergang ber alten @(^ule ^u ber neuen iu vermitteln ober ben

neuen S5etrieb mit bem alten .i?erb(nben.

(Sd giebt »iele Smfer, bie fidj gar nic^t fo rec^t in ben 2)iierjonf

betrieb ^ineinfinben fönnen, beffenungea^tet aber bei i^rer alten SD^e«

t^obe mit unbemegiic^er I99$abe no4 ganj ieiblii^e i&rfolge (aben.

2*
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SBieber nitht t€ Smfer, Ht gerabe au ber Seit, wo bic Sdifcr bie

meffle Sluffti^t erforbem, fi^ anberer bringcnbeit Arbeiten loegen

loenioer um it^tt 9i€ticn befämmeni f5nnen, bte grauen unb i^inbeni

bat ^inf(^ (flgen ber Schwärme u. bcrql. ^eitweiliq anvertrauen muffen;

bann widn uirft man 3mfer, tic jid) uui hu ^cin^citen be^ betrcij^

Ii(i&en 59aueö nicfct befaiKu fönncn ober n>olU», bie nur bic ^aupt-

fa<^(id)(U'ii 2hbciten on ben ^töcfen iH>rne()mcn. Alflen tk\€n ©ienen*

n^irten fann bie UBo^Ui^at M bemegitc^en ^aued txo^ aUebem gute

fommen, menn fte einfach ft(^ ^ogenflüfper mit adit bid neun ^ögen,

genannte SdimarmbogenPülper (gigur 3, ©eirc 14), angaffen, ib«

@i^tt»Arme ^ineinf^Iagen ober §tnemf<^(agen (äffen unb ße bann gans

fo be|anbe(tt, n^ie il^re $blfer in ben alten runben Bthdm. fßU fie

auf guten egaten 9au tn biefen 9tenen»o$nungen b^^Uen, muffen fte

bemgem&9 au^ in ben 8ogenßü())em barauf fe^en, ba^ in Hefen

ber ©nu ebenfo e^al, namcntlicb in bie Sögen gebaut n?irb. 3)amit

^aben fic ,\uglcid; (jinlüiigUd^ Dafür geforgt, jebe SBabe bequem au^
|

jebem 6totfc nehmen ju fonnen. <5ie werben bann Derartige ^£tanb>

PÖrfe fffciuänuen lapen unb bie, wMz mit bem Sd)^rärmen '^öge^n,

ablegen, um rafc^ bie (Bc^n^arm^eit ju beenben, fur^ U)re Lienen gan)

tt>i*e gemo^nt be^ianbcln. SEenn fte aber fpÄter einmal ?,dt unb 2ufl

(aben, fo fte^t et in i^rer @ek9aU fti^ ber grofen Vorteile beö be^

wegHflen 8aued au4 $u bebienen. !Da madtt U flc^ benn oft gan)

»on felbffc, baß bte Smfer ben neuen Betrieb fernen, mii et bte

8{enettn>o^nung erlaubt, t>on ber 8ett>eg(i(^feit ber ®abe ^ebrauit

gtt ma%tt. ®rtr Mt) »erben jie j. 93. ^erauöfinben, »te feitet e«

fiatt i?eö Kbr miBlid^t'n ^Berftclicno Ter ^Bolfer im 5iül>jai)ic ift, biel'e

bwrd& (Sntmiijme ober Su.^abe üon iBruttafeln alle gleid? ju machen,

wie ffftnefl mit DoHen .f)oin\]taii(n ju füttern ift, ein ^i^olf abgelegt, ber

SBeifeüofiqfeit abge^iolfcu merben fann unb wie reinlid) fidi bie<^onig'

ernte gegen ba6 Sludbrec^en ber alten (Stitiper maä)t u. f. w.

11) S)er 93ogenftü()>er it^ ein gan) Dorjäglic^er Ztatt^povt\iod,

mit er fi4 ittr SSSanberung leitet, ja nod^ feister a(d ber alte ^tuip*

forb t)er(aben, aui^ sum ^erfanbe jtc^er uxpaätn (Aßt 3n i^m (t^

(etben bte Sßaben gar feine (lrf<(ütterung, wenn er aut 6tro^ ge^

flochten ober geprept ifi, ba btefed bei ben 6tößen bet SSagent naä^

giebt.

Sluf bie 9B(c6tigfeit
,

ja 9?otwenbigfeit ber 55?anberung mit te»

Sienen ift oben fc^cn f)ingewiefen, ^ier aber mu^ nedi qan,^ befonber^

t)cnior9cI)oben werben, baß eine Sienenwo^nung (id^ um \o mct)x für

bie Sanierung eignet, je rafcber unb fixerer man in t^r opericr^'^
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fann. 3Raii cmAge nur, tote futg bem Satibedmfer oft r<ine 3^it

bei Ux fliifflenuitg in ber ffrembe jugemeffen if^. Slbgcfe^en bat>on,

bo^ er ermübct unb ermattet üou ncic^tUdjer ^af^xt au tcm £iU tei

©eftimmung anfommt, mtl er bof^ gern genau ^efdjeib »iiTen, tt^ic

eö mit feinen Sienen f^ef)t, nat^bem er fie a{>{]efc^t fiat. Unmoglidj

fann er feinen »^etnnteg antreten, ofjne fid) ju überzeugen, n>ie eö

mit jebem $olfe m^fut)t, ob nidft eine ^abe bef^äbtgt, ob nicbt aufättig

ein @tocf ruiniert worben ift u.
f. m. D|ne ein SRä^mc^en berühren, )eigt

i^m ein (&inUiä aUed $(nret(i(eiib. Sßenn ß«^ eine Zafd mA^renb ber

Sa^Tt ^att an bie nebetiMenbe gefeint $at — ba6 i^ro^neiiineffet

${(ft, ifl ja ber 8au aitd bem fft^miiitn getoidbeti — bcr Smfcr sie^t

biefe^, o^ne fo ttnb fo t>fe( erfl tüortoeg nehmen «nb auf ben Sßabeitboif

^ftngen ju miifl'en, ^erau^, mat^t bie ^-Babc \qt unb fdjiebt fie n>ieber

ätt)i|c^eri^ ot)He i)uuii)erei ju i>eranlaf|en. Unb nun, irenn er nadfe

längerer 3cit feine 5Banbeiftü(fe einmal befugt, mie (etc^t unb xa\ä)

flären ibn ba baö ©ewic^t unb bcr ©inblicf in bie itorbe barüber

auf, tta^ fein «^eri fo fe^nli^ kvünfc^en mu^: ob unb etwa koie mi
tu @tö(fe lugenommen (aben.

®d f^nnten nun au(( no<6 anbere ^orjüge bed 8ogcnftA())er0

Qen>orge9oben »erben, bod^ Caffen wir ed bei ben t>or)üg(t49en be«

toenben. ^er befle 9en>e{d für bie 8rau<l|barfeit be^fetben ifl ii>o$l

barit! atidgefpro(^en, baf unfere aften ^anbgemanbten 3mfer, bie för

^Jiciftcu in iljiem gac^c gc[)alteu werDai, me^r für ben 33ogen^

ftü(^)er alö für jebe anbere ÜWobitttJotjnunq entfc^eibcn. (56 giebt niiter

i^nen fe^t frf)pn ^m^^i", bie 80 unb nut^x 3u<^tt^^Ifer in beinfeiben

überwintern, ^ber auäj in weiteren i^reifen ^at fid? ber @to(f rafc^

»erbreitet, unb Xaufenbe imfern je^t in allen Sönbern ber 6rbe in

i^m. 3n9iui(anb fanb er befonbere Verbreitung, nad^bem 9} ifittn in

^erbinbung mit bem ruffiftben ®taat0rat ooni9ttt(eri>n> bad gegen»

to&rtige 9tt4: »ber )>raftif% Smfer" ind SRufllf^be äberfe^t batte.

!Der ^erfaß^er {h$t anberen guten ^fenenwobnungen gern ^oUt

®ere<^tigfeit »iberfa^ren , er »eif autb, baf in biefen fe^>r gute @r*

tröge erjielt »erben fönnen, ja ba§ eö bei 2)?ei jlern in ber 53ienen*

juc^t gar nicbt fo »iel auf bie ^iicnenwcftming anfommt, aber er weiß

au^, baf bie Suctten feiner ^lacfcbaninfer, wie feine eigaie, erft an-

fingen am beften ut rcntferen, feit fte in 53 ot^ en ftü l pern imfern

unb babei gelernt ^aben, alle ^orjüge berfelben bei einer naturgemäßen

^ebonblung ber Lienen gefc^icfr ju »erwerten.

®en>if bat ber 90genfiül)>er unb bie Slrt unb Seife, ivie ber

^erfaffer aOaeit ermunternb unb be!e$renb, o|ne fitMfiätt auf ben
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ci\]ciu')i ^I>orteiI, vorgegangen ifi, m'el baju beigetragen, baj bie 33ienen«

jud^t innerhalb ber Ic&tcn 18 3a^re fifJ) 5- 33. in ©raunfcftnjefq ft> ge*

^oben ^at, n»ie wolji fo leicfct in feiner nnberen @tabt 5)eutrdjlanbd.

§1(6 ber 55erfnfrcr lSn5 mit ber (^rfinbiniq be^ SBoiienftüIverc^ cffent*

Ii(^ ^ertjortrat, mar außer i^m nur nocb ein einziger ^mf^r ^icr an«

fdffig, ber etwa 30 €tanb(lo(fe alter Sßeife benjirtWaftete- 1874

0ab ed in 8raunf(^n>dg f^on 17 ätiätx, ^it ni^t weniger 1200

6t6(fe na(6 ^ei IBerineQntng im Sommer genannten Sa^red l^atten.

Ü)ie 6tAnbe einjetner Stnfer ^nbrn fi^ {n)m<f((«n (ebeutent vtu
gr5$ert, fo baf auf fünf berfelben gegenw&rHg 80 M 150 &anb»
jiörfe eingewintert tt?erben. 2Benn nUe (ewigen ^mUr 59raunf(fett>cigd,

aufgenommen jener alte 3mfert)etcrau, ber Ianc]e ^cit ijintnvdf ber

einzige ^mfer ^ier war, fem 3?erfafifer Slnre^^ung unb SBele^runq »er*

banfen, fo ift ihm eine ^veube gewcfen, bn§ er ihnen burc^ tie cMc

53icnenjuc^t nidu alieiii eine OueÜe beö Uiergnügenf, fonbern audj

beö Sinfommenti eröffnet ^at. 2)ie meiflen ^ief^cjen greunbe beö S5er^

fafferd Ratten anfangt bie Slbflf^t^ nur einige @to(fe )u i§rem ^er^

gnügen au galten, inbee fie erfannten gar batb, baf Ul riAtfger 9e«

triebdmeife im 9ogenflü())er aud^ etn>ad me^r atd bad Vergnügen aOein

9eraudfam/n>e0|a(b fie, tt>fe ganj natörli(i( mr, \f)xt €t&nbe loon

3f^r iu 3a^r vergrößerten, um au(^ größeren (Bminn au0 il^ren

Jud)teu ju ^aben. ©er will eti Daljei Dem 33erfaffer t^erargen, ber

bie ^anbgreifliffcen (Srfolgc feiner Sm^ft^inric^tungen bei unb anbern

fieM, wenn er feine S^etrieb^weife aucfc in weiteren i?reifen empfiehlt,

für fie jeberjeit in bie i^ffcranfen tritt unb cium bagegen auftaudbenbe

SBorurteiie ju befeitigen fu^t? barf o^ne 3^^^^f^^ behaupten, baß,

wer bie in biefem Sudie gegebenen S!Binfe befolgt, ben wirb bad ftcber

nidft gereuen, ber wirb gewif cbenfo M Vergnügen ^ gteube unb

IBorteii an feiner Sienengui^t ^aben, M ber fßerfaffer unb feine

Sreunbe M türmen fdnnen baran gehabt ju ^aben unb |offent(t4

no(^ ^aben werben.

!Diefe t)om ©rfinber beö 6to(feö mit beweglid)cr ^abe , Dr.

fDjiergon, fonfttruierte Lienenwot^nung (gigur 4) wirb Mtjalb

3mining genannt, weil immer jWei mit ber ^Rilcfwanb an einanber

gefietlt werben.

Br. !X)ieraon imfert au4f((!ie#(t<^ in biefem Stoffe. IDerfelbe if^

au9 einfachen Brettern aufammen genagelt unb bie S^orberfeite ber SBarnt^

Digitized by Ct^-^.^^^



- 23 -

4

^altigfcit megcn mit einer f^arfen ©tro^Wic^t verfleibet. !Da er me^r

lang a(ö ^oc^ ifi, fo bilbet er einen fogenannten J?agerfto(f, ter, an

beiben ©nben mit Zf)üxtn Derfe^en, t>on t)kv auö jugänglit^ ift. (Stroa

7 mm von ber 2)e(fe beftnbet im 3nncrn an jeber ^angfeite eine

Suge, in midit fogenannte Stabe, a, eingeft^oben mevben. 2In biefe

heften bie 33icnen ilE)re 2ßaben b, bie fie, um benfelben noc^ me§r

^alt ju geben, au^ an bie l'angfeiten, befonberö nac^ rürfwartd f)in,

gleiÄfaÜÖ anheften. Der fRaum oberhalb ber €täb(^en tt)irb mit

SBiOfürbau gefüllt, ber natürlich unbenjeglid) \\t. !Die ganje Stcn*

flruftion bicfer 33eute »errat bcn auögejeicljneten Sienenfenner, ber

auf bic größte (Sinfat^^eit ber Sienenwo^nung, tt>ie auf bfe ©ewo^n-

Reiten unb (§igent)eiten ber 53ienen moglic^ft SfJürffttbt mf)m unb

unter SSerucffit^tigung ber gemachten (Erfahrungen ba^in ftrebte, baö

53en)ährte ber alten Schule mit ber t>on i^m gegrünbeten neuen «Schule

ju t>erbinben. S^iur auf biefe Sßeifc läßt eö M erflären, mie ber

SlltmeiPer bid()er bei bem fflJiÜfürbau unb ben einfachen 6tabc^en »er*

blieb. aOenn eine 2Babe bem Stocfe nad) Dffnung ber Xf^men ent*

nommen n^erben foO, fo muß biefelbe juerj^ mit bem 9)?effer t>on ben

Seitenmänben tt>k »on bem SBiHfürbau losgetrennt tt?erben.
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4. Der Xai^t^d.

S)er um Me 8leiKn$tt<i^l fo ^^^^^etbicnte ^at^t na^m M l^esi

IDjtersonf^en dtviVfng inm 9)hi|ler. €r gat feinem 6toife AuSer«

Hc^ faf) biefelbe Sorm, b(e Jener ^at, bef^rAnfte babei ben Oberrdiim

auf ca. 7 mm unb ruflete ferne teilte f^att mit@t5b(öcn mit einfachen

ffiaf)md)tn auii unb jitar mit i'o^tnaiintcn ©an^^ über vf)alb^9u'i Inneren.

3)ie ßi^tenbrdte bcd Storfcö fc|ite er nacö tjieIf(\Ui(j (^imadten (^r-

faljrungen auf 23 5 cm fef^. ^en (S^anjrSfimtfccn gab er eine »iP)öbc

t)on 36 cm unb Den ^albra^mt^cn eine folc^e »on 18 cm. IDicfe

9iA$m<(en ließ er 6 biö 7 mm i^on ten €to(ftränben abfielen, ^ci-

bur^ ))er§inberte er ba^ $(n{(eben berfetben an bie 6t04ftDänbe. fE&U

beim dtoi^mg bie @tAb(ten, fo (Angen (iet bie M^m^en in fluten

ober gugen unb werben mittelfl ber Sabengabe! ober WMen^anqe
tuxäf bie feitiii^en S^^ören l^inetngefc^oben ober f^erau^gesogen.

2)a« !5)ot^ef(^e 9lä^m(^enma^, bfl« mit bem be« 93o9enfi«rv«r^

iienilid^ ijciiau übadnftimmt, bat fic^ alö t^a^ bdU unC' jtrecfmä^iijfie

für 5)eutfcl^(atib ^erauögei'teUt. 3nfoIflebeffen tarn uum auf ber 533an^

beriHifammlitTU] ber beiüff^en unb ofterrcicfeifcBen 3mfer in i?oln im

3a^re 1880 Da^in übeiein, e6 jum beutfc^en unb ofkrreidjifc^en 9?or*

malr&^mc^en ju ern^a^fen. <5eit ber 3eit ^viben aOe ^ienenioo^nungen

in Deutfc^ianb unb Dfterreic^ btefe Slä^mcftengro^e, toenn ed »on

i^nen (eift, fie feien na^ bem 99orma(m<sf angefertigt

5. 2)cc ecilcnftorf, <Seiten(r^ieber.

Wtan benfe fi<^ ben Sttidingd' ober ^^tt*Stod fo eingerichtet, baf

Hatt ber ^iebeltoftnbe bie 9lü(ffeite bie S^ür bübet »nb man bie 9t^m
<(en Don (inten na$ )»om einfd^ieben unb umgefe^rt Qerau0sie(en

fann. 2)iefer 6torf würbe juerfi »on Äotbe, lcl)rer in Slftf^au,

einem au^ge^eic^neten 3mfer unb S3icncnfd|riftitcUci, angefertigt. Der^
,

felbe ^atte fic^ nam(i(^ burd) ben 53ogenfiülvei- bat?on über^euqt, n>e(tfi

^o^en SBert bie ©rfangiinq jeber einjeluen Sßabe für bcii ^^ctticb f}at. i

Sc^rer 2llbcrt( in 9?ieberemö fiat biefcn 6tocf febr üeruoUfommnet,

fo ba^ man aud) in i^m jebe beliebige äBabe ^koifi^enkoegiie^en un^
|

lieber einfc^ieben fann.

I

I

6. 2)ic öerlc^fdjbeute.

6ie n)urOe t)on bem aid Autorität erften S^anged anerfannten bc«

rAlimten ^mfermeifler ®aron )}on 9erle)>f(fi fon^ruiert. ^er
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du fogenatititer ^tlinber^ t mtf)x f^od) M lang unb breit (5r

ent^d(t enttoe^er eine ^tn^t 0ati$rd^m(^en Jtttb eine jti^eife barübet

mit ^albrö^mdicn , otcr hei Ciiaj^cn »£)aI6rä^mc^en. 3)ie 9^ä^mc^cn

ber oberften (Smge bilden ben ^onigraum uub ftnb burd) fogeminnte

^^dbvcttd^cn t)on ber barunter befinbHc^en fjctrennt. 33ei ber @in^

iDinterung n)irb bie obere @tage aufgeräumt unb mit koarmem Ma^
terw( au ^gefüllt.

tiefer @tocf fowo^l me ber !Bat^epo(f ^aben beibe eine fe^r

weite Verbreitung gefunben. 3n ^e)ug auf ^ervoOfommnung ber

8er(e)>f<^beute $at fi^ befonber^ ber a(0 Smferattmeifler befannte

l^ienentDirtdtöntber in ®i^)>erleben bei drfurt fe^r t^erbient gema(bt.

3n (e^ter 3^«* ifl «w« aucb notb ein neuer @to<f »on 6<bul5

iinb@u^fer in ^öucfom bei granffurt a. b. ben gabrifanten auö'

gcjeid^net "f^oner .^unfttvaben, fonftnn'ert njorben unb jttJvir ganj nac^

ben ©nmtfa^en, bie beim ©oqtiifiülper mafgebenb ftnb. '3)iefe SBie^

nenmo^nung befielt auf einem ü^aften, bcffcn 2änq^nnul^c auf ^clj

mit itt)if(^^en gepreftem 6tro^ befielen, in einem ©efteüe auf Slt^fen

Wngt unb auf biefen leitet umgcbre^t werben fann, um bie ^ferecfigen

9l&^ni4en n>ie beim ^ogenflüiper beraudnebmen )tt fönnen. Dber^aib

M 8rutraume6 beflnbet ficb ber fogenannte ^onigraum, ber mit

^onigfäfli^en audgefebt wirb.

^er SSerföffer fennf ben @torf nur au« ber ©efd^rcibung, nimmt

aber infofern gern ^oti^ t>on i^m, alf bic iöicnen in. i^m faft ganj

toU im ^ogenßülper belj^aiibelt werben fönnen.

7. 2)er 6täiiber mit geringer Xiefe.

2>iefe ^ienenwo^nung gfeitbt in ber ^oxm ber ©ertepfcbbcute,

unt€rfd)eibet ftc^ aber boc^ tTjefcntlic^ i>on biefer. @ie faft nur fe(^ö

OJä^mcfeen neben einauber, bagegen feat |te m'er dtagen ^albrabmd^en

ober swei (Staqen ©anjrSbmicn, infolge ber geringen 2^iefe fteUt

man fte in :^)vnr unb ll)tel)r?©eutcn auf. 9?atf förfier i?6ring in

2)cU^)c^ t)at bergleic^en S3eutcn, wie er bem SUcrfaffer mitteilt, fc^on

1853 gehabt unb jwar juerfl mit unbewcgli(^cm unb fpäter mit be^

toegüd)em ^au. 3n Ie|ter deit bat ber ^ebrer l^tebioff in (Sutribf^

biefe @t5ffe ))ert)o({fommnet itnb mp^c^ltn.

8. ^er ameriianijcijc ^tocf.

9ei bem bebeutenben ^uffd^wunge, ben bie $ienenju4it in bem

b^niggefegneten nmerifa feit bem Sluftreten be0 9ieoerenb8angflrotb,
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bem 3))ler)on Unerifa^, feit cttoa 20 Saj^ren gmommen |at;

hti ber Slufmerffamfeir , rrelAe ^^f 3mfer Dfutfcfclanb« beit Wen»

nniiid:a[il(djfn SBorivinqcii in i'lnu'iifa MJUH'iitcn, t^eifle^t cö fid) w^l

»on fclbft, ba§ ter^cifaiTcr ^ie ^iencmrcbininii, trcldjc aiu^cnblirfliä

jcnfeitd bc^Dcean^ ^if i^erbrcilctfte unb c^efd^uucftc if*, f)ier ern?5Ni

^^er Spater bcö amciifanifdjen neuen 8iencnn)ir(f(^aftdbetri<bt^
|

tfi ber eben genannte beruhte ^^(tmeif)er Sangflrot^. S^f)

(Imedfa bid je$t gebr()ud»li<4en t^icncniDO^nungen bmegftcten ^aue^

finb itdi^ fdncm Si^flem fonfirttterl. in Hncrifa bet i^onOtui titd

^onige in frifcfi gebauten garten IBaben »on je(er ein bebeutist

größerer war, al6 ber be6 aiK^gcIaffenen <&onig6, unb bci^lb, ndl

fef)r (jefudjt, beffer bejablt würbe; ba ^angflr otf^ efn vorju^ffiiK:

3iufcrmeifler aud (Irfaf)runj5 *t>»§^e, t)ii§, uai i^ciatc tiefe ^onigfonn

vorn>^cc]Cll^ i]ftt>inncn fönnen, bie 55ienenftöcfc niebrigc 2ßaben ^flten

muffen - fo fcnfiruicrtc er feinen ^tccf audj bemgenui^, b. f). er ma&^i

feine J)iät)md)cn niebrig aber befto breiter, ganjcn ilimnieu bi(U

Jinficfjtlic^ ber @r5fe mit unfern 9?orma(ganjrä^mc^en überein, nur fttß'

man fte anberd in ben 6toct. ISA^renb bei ben beutf(ben <3tö(fen tt(

röraeßen 9{&bni4enf(^en!e( oben unb unten M beflnben, flel^en bei ^
8ang|lrotl^r&6m4en bie (Angflen Üta^menftenfel na4 oben unb untti

Sine anbere 4ararterij)if(be @igenf(^nft M Stocfed ifk nun n^ä

baf er mit abnehmbarem 2)e(fel Derfehen i% »eltber bie Öe^anMiwi

t>on oben »orfdjreibt. Diefe f^at oi)nf S^T^^if^I U^^ ^^^^ für M
war fcgar geboten bejüglid) ber ©etrinnung be6 2luffa^l)oniq^.

^öe^anMung ber Lienen t>on oben ift eine fef)r bequeme unt i'^M^^'

mii man jebe Sßabe einzeln erlangen fann, menn bie ^uffä^e nc<i

nii^t aufgefegt ftnb ober man fte abgenommen ^at.

Sigur 5 jeigt und ben i^angflrot^flodf n>te er ic$l metflend m

fümerifa im ®ebraui^ i% fßenn man ibm itoet dtagen giebt, bie au'

imi auf einanber gefegten ganj gleiten ftajlen befielen, fo »ii^

bie obere enttoeber mit ben fogenannten @eftion0, «^ontgrä^m^eni

glelÄfaCf« wie bfe untere mit grouen 5Rä(|m(ben auÄ^eflattet.
j

ikofeffor 2(. % 6oof fngt in feinem bciütjuucii i:3ud)e: ,M8n««l
;

of theAjnary': aufweite 134 i^on bem gnngftrot^ftecf : „®trvi$, t*'"''^
.

<Storf, welcpen un6 bie ^anb bc« großen SWeifter«* in fo üoüfommenf^

^orm öintcrlie^, ba§ unfere größten 53ienen|üd)ter felbjl "'^ '

HeinPe aüeö un»eränbert beibehalten, foUte fiete ben !l?amen ree Sr*

jinberö tragen. !De«haIb gebrauche i(% boc^ ben Sangflrotfit'fo«^
^""^

no4, obgiet«^ i4 eine (Rai^m^engrbfe w^itf^, tie, lote tcb

t>on 9tr. (Salfu)) perfl eingeführt mürbe".
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\>or)te^t, ift ca.

26 cm (atig unb

breit iinb nd^ert

fiäi bamit beben«

tenb bcm beutf^cn

f^orinafmaf.

llnb weöfjalb

jie^t 6 0 0 f iinb

mit t^m anberc

^crt)orragcnDe

imUt Slmerifad,

tt)ic 2) a t> unb

^ooUttle, biefe

9lä$m4en i9or?

Seil er fle fdr
'

HefDitr^Yvintentng unbC^titmitffunt) berufenen im Srü^ja^r
für bcffcr ^ält alö bie breiten. 2)aju fommt nun auc^ mtji norf» bie

Uberjeugung, ba§ bie <B\b(fc mit niebrigen, breiten D^aftmcfjen für bie

3mfer aud) in anberer 53ejief)iing ni(bt gerabe bie t?orteil^aftefien finb.

Tin allen 5?raften arbeitet man jc^t namlid? in Slmerifa Darauf

^in, ben ^(^(euber^ionig me^r ald ben Saben^onig in ^ufna^me

bringen, n>eÜ man- ermiefenerma^en ))on erflerem ßet'^ boppelt fo ml
ernten lann, a(0 von festerem , befonberd loenn man mit §o^en flatt

nicbrigen StA^mAen imfert. Se^^alb fe(t Goof aut^ bie zweite

^iage feinet Sangflrot^flotfed ni<!^t mit ^onigr&^m^en, fonbern mit

flro^en fRhf^mäitn au^ unb ben^eifl bamit, baf er ben ®e»{nn bed

6(5IeuberJ)onigö über ben M SBoben^onigd f^eflt.

Soof it>ie 2)at?iö unb !DooIitt(e |'el)cn bie Unjn^ecfmä^igfeit

teö ?angf^rot^rä^m(ben unter ben obwaltcnben 5?erf;ältnij|en ein; \){e(*

leicljt fommen fle auch nodj ju ber llberjeugung, ba(j tüie bie breiten

Saben fo au(b befonberd bie abnet)mbare ü)e(fe ber amertfanifc^en

©totfe »ie( ju einer fcblcc^tcn Durc^winterung unb bem fogenannten

Bpring dwindling (3ufammenfd|me(ien ber U^olfer im Srü^ja^r) Uu
^iflt, ein äbeffianb, über ben bie Slmerifaner M tiad^ ungunfügen

Sintern unb Stärlingen immer fo fe^r beflagen.

S)er 9ienenflo(!, weichen un^ S^gur 5 Dergegenmartigt, ein
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einfaA siifammengenagciter Mafien o^ne fefirn 8oNti mt ^dti, ^tr

auf etnem mit eiitgefittilttencni 8Itig(o4e Dcrfe^tnen €tanbbre(te nM
UnPugbrette fir^t. 6cine S^l^tttm^eit« beträgt circa 44 cm in bcr

34 cm in ber S3reite «nb 23 cm in t>er ^hht. gur ben ©omm«
Unit ein eben folc^ei iiafUMi alö jmeife (Staqc aufi^cfeat , C^en man

mit fUiiien Jg^onigrA^mdjen ober großen 9laf)md^ai füUt. Über t\t

9?a^m(f)cn breitet man eine 2)iaiic ober ein <5tü(f 3«"B' Diid

fefi^dlt. iöei ber ©tnwintenm^ n?irb bic obere (^tacje mit iJBörmf'

material geföHt ober gnnj entfernt. 3n biefem SaÜe legt man 5fajf»

ober Tlto^ ' Stilen auf bie Stä^oK^eno^crteiU unb f^lteßt mit tm
X)ctfct ben 6to(f. IDann (l&Ipt man einen beben«' unb betfeUofen

i^aßen mit einem $(udf((nitte fflr ba6 fiuq^Xo^ batäber, füüt bie

d)9if(^enrAume ringsum mit mArmenbem Sl^ateriai unb uberbetft ba<

€>anse mit einem mafferbit^ten IDac^e.
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1. 3>ta alten @tiii|)e(#.

<S« fflt beti Smfer »mi 9rofet ^Btcfetigfeit, htfonttt^ für ben,

iQe(<|er möglti^ii »entg ^e(r{ebefa)>Ual anlegen n>iO unb fann, menn

er fic^ feine 53ifnen»o^niingen auf billige, einfat^e SBeife felbft ^erju*

fkeÜen i^cnnagj er vciticiu t>abti boppelt^ kau eine i)iaif in^ticnen

ober eine fSflaxf an^chm ju muffen, madjt jwei ÜÄarf Uiunffijit'^

!Dic ©törfc unbcmeglitfccn S3aiic^ werben auö freier §ant> üon

6tro^ unb 6tu^(ro^r, Xannenmurjeln u.
f.

to. o^nc eine 5?orbform

geflochten, »eil ed ja nic^t barauf aiiFommt, ob ber eine etroad »eiter

unb böber auffallt ald ber anbere. !Dte Slrbeit beginnt am Raupte mit

f4nc(fenfdrmiger ^tttbung ber^ül^e. 2)er ^erfaffer übergebt ^ier bie

nA$ere Sef^retbung M SMten^r tt>ei( M 9lhnhf^ in berfelben

2{e{fe gefc^ielt n>te bad M Sogenflülper^, toelcbe^ unten einge^enber

mitgeteitt werben foDT. (Sd fei l^ier nur no^ ermähnt, baf man neben

ben fförben andi nocb einen gleichen 93oiiai luii Unterfa^ringcn , bie

iu i^ncn 55affen, b^ben muf. Sie befielen aiic^ ^irei bi^ rier Sßülpen

unb irerDeu mit brei ober öier eifernen Ätamincrn unter bcn Horben

iur 9Ser(]r5§entng berfelben fefJgemnc^t.

Um bcm ^abenbau im alten i^orbe ben notigen «galt 511 geben,

Mt man gen>öbn(t(^ acftt ®tAbe (bie aud bem f^ol^e U)tlber Stofen

ftnb bie be^en) wn au|en bur4 ben i^orb unb gwar fo, baf ße

(twad vorfielen ^ um fce bequem mit ber dange wx bem Hudbretfien

ber SBa^^tafeln ivieber au^jieben su f5nnen. dun&(fifk merben smei

biefer 6t&be, 6)) eilen genannt, ungefäbr 1 M 9 cm x>on ber

©bibung burcbgef^erft , bie eine »om glugloc^e nad? ber ^ürfmanb gc*

iogene ^inie reittannfüg tui£^|"d)neiben, alfo »or bem gluglü(^e ^in?

^urd)c]el)en. ©tma eine ^anbbreit unter biefen beiben ©peilen folgen

^tei anbere, toeld^e gUid) weit, pon einanber unb pon ben ii^orbkoanben
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Ht Sii^tung oberen beiden in fpt^n ißmfeln freuaen, bemiuul

alfo ttm^ f4rSg gegen M 9(ug(i>4 laufen. Unter tiefen brd

6))r{Cen folgen obermald in terfelben (Entfernung brei, mld^t bie gc»

naue 9{id^tung ber oberen beiben befommen.

2. IM ISoncnftüMier«.

!I)en öoqenf^ülpcr fann fic^ jcbcr leidet felbfl anferiiqcn, nur

nic^t aud freier ^anb, ipie ^. ten alten 6tüIpforb ; man bewarf baju

einer foqenannten i^orbform, bamit alle i^orbe eine gan^ genaue 3nnem

gro^e, befonberd Snnen* breite unb »^o^e befommen unb jeM

9t&§m(^en gleid^ ht^tm Unb gut an jebe 6teOe eine6 anbem 6tode^

pa$t, ift buribaul erforberIt<( , ba$ man ba0 einmal er^roto

unb ffir hat be)le gehaltene ®rb^nt>er9&(tni0 bejügli^ ber ^ö^e mit

8re(te be« ©ogenf^ufper«, mie e« in tiefem ©ucbe ongegeben i|i,

genau berucffic^Ugt unb lüd^t aue fieinlid^en ©rünben baren abmiit-

(Sine iJorbform ffr»

tigt man jit^ entrocter

felbfl an ober laft fu

»om XiiäiUx aue

aud (Sifeii »om @4fmii^t

ober ^i^ioffer^ macbcn-

gigur 6 seigt bie Stoxl»

form in einfac^flcr ö«|e

auö »£)oIj ^ergeftettt. SW

^ülfe ber 3cic^nung foü

f)ier nun barget^an rver-

bell, it»ie fic^ eine

anfertigen lajt. SWan

nimmt imi ©retter, je*

be6 von 2,5 cm ^iät,

24 cm breite unt» 46

cm ^ö^e unb teilt i(M

ber S&nge na^ ^
einem Striae in imi gleiche ^älften ab, fa^t 12 cm in Ütn

3irfe(, fc^t barauf ben einen 3irfe(fup 12 cm t>on oben auf ^
gezogene l^inic

, befc^reibt nun nad? oben einen itreiö unb ftönei^^

barnad^ mit ber 6ägc bie beiben überftelienben (*rfen in ber 3^^^^^'

Unit ab. 3n jebeö Diefer 33retter mac^t man fünf (Sinfdjnitte : oUti

in ber äKitte bec Sölbung einen, etma 2,5 cm tief unb breit, unt

6.

Digitized by GoogU



— 31 —

auf ieber 6eite iuptl 2)ief€ ^titUä^tn dinMnüte ber Fretter m&fftn

um fo meC defer benn 2^5 cm fein, a(0 bie 9ögen A |iarf finb. ^at

man auf blefe Steife bte Fretter genau Gearbeitet, bte 9luef((nine

n?infelre(^t gemacht, fo muf man no«^ fünf Scifien C »on 58 cm
Sänge unb 2,5 cm^tSrfe a!ifaiii]cn. ißoii Diejcn l^eitlcn wirb bie evfle

in bie Slu^fc^nitte ber S^ujiDiuigeii ber 93r€ttcr genagelt unb jttar [o,

ba§ biefe in gleicfjma^iqer (Entfernung !>on bcn (Enben unb t>on ein^

anbcr fte^ien fommc.n. hierauf merbcn anä) bic übrigen vier

Seiften in bie ^eitenau^ft^nitte ber Bretter genagelt, festen ber

Sorm nur nod) bie @nbb5gen A. ßu biefen n>ä^(t man am befien

fi^manfe ^fetauff^uffe, bie aber nid^t ^u fä^m^f fein bürfen. SDamit

fle bie 9^xm unb Slufengro^e ber Fretter erhalten, biegt man ft,

nail^bem fie etwa brel bi^ üier %a^t in ber Sthf^t M warmen Ofend

qcfianben ^aben ober in ber 6onne toinbtroffen geworben finb, aure(fct,

befefügt fic auf einem ©rette in ber erfoiDci Ii d;en ©cftalt unb t>er*

nagelt fie [päter mit ber gorm in ber ©eife, mie gigur 6 mc^t.

(fine eifcrne fSoxm ift, n?enn and) teurer, einer böf^ernen bodj ent*

rticben »orjuiie^en. Sei i^r fallen bie iöretrci fort unb ed lä§t (tc^j beö*

talb S)iel bequemer mil i^r arbeiten; badSlbna^en ge^t noöf einmal fo

raf(6 ))or ^((. 2)ann »er^ie^t ftc^ eine t)ietgebrau<^te ^^Ijeme Sotm
beim Std^en burA batf fefie Sinate^en be« Sictttma^enal^ au<( öfter,

n>obttr<( He l^&rbe (ei<^t wtnbfc^ief werben.

gigur 7 fle0t bie fo*

genannte i?reujform bar.

®ine Äorbform ;^u 12

9lä^m(^en tfl44cm [aiuj,

eine ju 9 33,5 cm unb

eine ^u 8 30 cm lang.

3n neuerer S^it

^it ^crr ^. «Weier,

IDireftor ber Ttafä^U

nenfabrif in (Heraen bei

Jameln, eine i»erfle0«

bare J^o^bform erfun*

ben. i\t fo cinge*

richtet, baf man »er*

f(i)iebcne Äorbqrö^en

16, 12, 9, 8 Üiä^mdien u. f. n>. barauf l)crfteüen fann. Obige ÜWa*

fi^inenfabrif laft biefe gIe<^tform ju 18 aWarf ab. gigur 8 giebt eine

genaue Sibbübung biefer aud (Sifen gefertigten 9Raf(^ine.

7.
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^er auf einer btefcr

i^orbformeit efnen Bogeit^Ii»«

Peilten tviO , Nr riätUt jidi

erfl %uM, feincd 9loggeni^o|

mh tonn M fitä^tmattxial,

l 53. etu^lro^r*) ju. ^r»

ftcrcö n>irb ä^^^^^^f* t>on bcn
t

2l^ren befreit. Daö geft^ic^t mit

einem einfadjeii Sßerfjcuge, einer

l'ogenannten ^cd^ti (gigur 9».

@trca 20 gefc^mietiete ^ä^ti,

bie matt ciit toenig biegt, wtr*

ttü hi^t itebeit etnanter tur4

eine entfpred^enb große Dff*

nung eined 9rette0 ober einer

Seifle gcfc^lageti; fo t>aß fte etm

0.

9 cm i?orfie^cn. Die 9?ä(}elf6))fe finb auf fcr JRücffeite mit ^ied} otxt

(Sifen ju übernageln, t>amit tie 9?ägel unben?cglt(^ fefi (t^en. 2)ic^

fleine nü0li(^e Snftrument befeftigt man etma in ber (Srfe be^ Vhhcitö'

räumet an einen feften ©egcnßanb. iSine ^anb »oll ©Uo^ irirt

geglättet unb auf bie äadtn gefc^fagen. ^ci einem feilen ^n^ie^en

reiben bann bie ä^ren ab. $luf btefe ^eife fonn man M tafdf ba0

nötige 6tro( A^renfrei zubereiten. Um ficb bad Sle^tro^r ^erauri^teiif

oerfäl^rt man wie fo(gt : (Sin ganzer !Ro$rßenget Don 7 btd 10 nun

!Dur(bmeffer n>trb in i^ier Steile gefpatten unb toon jebem btefer Str&nge

tie ijuierc fc^arfe Ifante n)egqefc^n{tten; al^baim nimmt man eine

^ant t?oU guteö, ä^renfreie« S^iocji^enftrolv ummitfelt baöfelbe jmei bi*

brei 3}?al in tcr Witte mit bem ^lec^tmaterial, biegt bann ba^ 6ii>nirt'

enbe jum 5lf)rcnenbe, jie^t ben 9?af)ftrang burc^ ben 9ling F (^^igiu" ö)»

unb fd^iebt biefen auf bie in biefer Wiei\e tntftantint Sißulft, bie

H bur^ bad Umbiegen abgerunbet morben ifl. SKan umioitfelt nun

*) ©Utes jugertc^teted P^(e(^trol)r bejie^t man M bcc 9cemer @ttt^MijA^^i^

»on SKent, @(^ul}c unb (£omt>. in turnen.
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biefelbe in Der ipanb bi^ I. 3n^cnt man meitcr mt^t, mxt fortiva^reni)

Mfür geforgt, t}a$ ^ur4^ (Sinftrieben t)on frif<&em Stroit ^er SRing,

ber einen T)ur(!^meffcr «on 5 cm (at, ft^ nur flamm fortfc^iebcn

(a^t. Sei I miib bie IIGBttl^ umgebodett utib cd entfielt bamit eine

Stoeite, bie an bie ft|ie feflgen&^t toirb. IDer Sta^firang Q, ber fletd

unter ber Sulß ^ervorfontmen muß, mirb bur(| ein mit bem SMti
(Sigur 10) 9crgeflo(^ene0 So($ gefd^oben, fejl angezogen unb mit

ber (infen ^anb feftgc^altcn. 3;fl ber Äorbanfang foweit fertig,

alö if)n ^ifiiii" 6 jcigt, fo Ic^t man i^n auf tic Xioibfüiiu unb

oiüiir in ber 2Beifc, ba§ ber ^ßulftanfang bei II eine ^fflulftbicfe

i^om (Snbe ber ??orm entfernt lieqcn fommt, bei I aber mit

^erfelbeii abi'ttnciDct. »hierauf nimmt man juhm Sdjrauben mit

bitfen, hxeiun iJopfen, ^tdt fie bei H unb I burdj bie Sßulft, n>ie aud^

burcb ben überßen öalfcn ber gorm bei EE unb fcijraubt »ermittelfl

ber Siäge(f((ratt6ettmittter — f. Sigur 7, — ben i^i>rbanfang feß auf

bie i?orbfi>rm. 3e(t nA§t man n>eiter unb fle^t barauf, baß M
9BfiIfie ßreng an bie fom {«(liefen, wobei natürliA barauf su achten

ifl, baf man biefe nt<(t mit feßna^t. ®el^t ein IVä^jlrang @nbe,

fo muß man in ber SBelfe einen anbern anbreben, ba^ befbe Snben

t>on ber fofgenbcn "ißulft i^citcdt iiuiben , uuD man üon au^en

uaD innen niemals fe^en fann, u)o \ic aneinanber gebre^t ftnb. S3ei

ber legten 2Bulji, bie redjt egal gearbeitet werben mu§, ifi baö etwad

fc^^wieriger ; bicr v^crna^t man 9!nfan(] unb @nbc ber Strange in ben

SBüIjten. 3Benn man etwa brei ober \>ier 9Q3ulfte geflotbten ^at, \o

legt man bie£ocbform auf einen @tu^( mit ber 9{unbung gu |t(^ ein

unb ßii^t bequem weiter, bid ber £orb bie erforberlic^e ^&|e errei<^t

(at. Um eine SBulß müffen bie i^örbe ^5^er geflochten werben, a(0

bie Bogenf^cnfel ^inunterrei^en, weil M ^tro^wölf^e Ui ^onig'

ferneren Sthätn fletd etwad fla4 brütfen unb bann bie Sththt (ei<(t in

niebrig werben. Son großem 9e(ang fann inbed ber Übelflanb nt^t

tt?crbeu, Kl im gaUe ber ^ot kid)t ein neuer !?orbranb fpSter aufgcfloÄten

werben tami. 2)er unter ben 9ia^md)eu eiutuIjcuDc freie Oiaum i\t

für bie 3)ur(^tt)interung günftig. ^inftcbttid) beö Unterbauet madje

man firf? feine 6örqen, fonbcrn lefe ba^? in bem 5?npite( über bie

J^onigfti)(fe (iJcfagte be^üglicf) ber a5erJ)iitung bcc« Unterbauet^ nad).

6eit ein paar Sauren werben bie großen S3ogenftülper mit brei

gluglöiftern »erfe^en. iDae ^auptjlugio* — etwa 5 bi« 8 cm lang

unb lJ54|iend 1 cm 9o4 — wirb re^td, wenn man auf ben 5^orb

fte^t ungefähr 10 bid 12 cm )>om hiebet unb 10 bi« 15 cm 190m So»

benbrette angebrad^t, baö aweite. wel<^e« wie M britte nur Jalb fo
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lanq mt taö erjic ju fein brouitf, wirt in bcrfelbcii (SiUfcrnniu^ tjcm

linfcn ©icbel unD Sotenbrcttc ciiU]Lid)nttfen. Daö mitilere ?vlu(^fi?<i!

cvhaU etwa ^a am Raupte bcd j?orbe^ feinen H^Iafi, n^o bff •»iGölbung

beginnt. Ulian fd^neiOet ^ie gluglot^cr vor bem Slnflcdjten btt U*

treffenben 6teUen ein.

3m ©runbe genommen itnb unter Den meißen U^erbältniffen \soiiu

ein Stttfllo«^ Dottfommen genügend, ^o^f M niiftt leugnen, bat

htti gluglö^et man6e IBortdfe fftr ^en düster geioA^ren. 3unA#
fann man in iebemJ^or^e }»>ei, ref)>. torei IBdlfer ober ißolftfien bunt'

wintern, bann au(6 im ^ufe be0 (Sommertf fof^e brei geteirte Sterbt

jur ^njud)t ber j^onfginnen benitbm. (infe ^(u^roc^ ifi ganj be«

fontcr^ ^ivecfbicnfifb, u^nn eine UiiiUHNKlung über aiulj i inc ©eweifeiung

eine^ 'iBoIfeö in fiiiaiter, nie fel)l|d)[.-ti:ienber unb jwedricnlt'ctficr SBeiie

t)orgenommen n^cr^en fcH. 53eninjt mau nur ein ^^wgiJ^dJ, i^öCi mein

bor ^aU ift, n^enn nur ein $o(f fid) im 6tO(fe beftnbet, fo (Inb tit

ixoii übcrflüjfigen leidet jugefiopft.

$l3em aber tte dtnric^tung von brei SIug(o(^ern ni'^t gefäUf, ter

rid)te rt<^ feine i^()rbe mit jtpei gtuglddtern ein, bringe bad ^aupt«

flttgio«^ aber an berfelben ^teQe an, m e^ bti ben i(&rben mit brei

Siug(o<^ern ffe^t. (Sinmat be^nen bie S^ienen bann bad 9rutnefl, ba<

fte naturgemäß am 9(ug(o((e ^aben iDotten, ni<^t gar )u n»eit na^ benr

^ontgraume au0 unb ferner ift ber 3A4ter baburii( tm^anbe, au<^ retbi^

eilt fleinered Sßbif^tn fliegen ju laffen. @6 fann nämli(^ »orfommen,

ba§ fonji gut eingewinterte 'iicifcr bei rcr l'Iukjmiiuciini,] oft nur brei

biö iner ©äffen füllen. 2ßer biefelben nidit qitid^ faffuren wiU, viel*

kidkt Der itönic]innen wegen ober f!c in it)rer (Jntiüicflung unter*

flögen unb i,u voUftänbigen Golfern t)eranjie^en n?iÜ, Der mup

i^nen ben dianm bid auf iMer SBabcn verengen, ba fte fonf^ M
Dormärtd fommen. 6i0t bann Dad ^(uglocb n\ä}t an ber bqti^'

neten €teUe, etma me^r ber SDtitte au, fo mu6 man i^nen au4,
mit bie Lienen ausfliegen fönnen, gr5pere 9tAume geben, in bencn

fte aber ni^t fo gebeiben a(d in folt^en, bie i^rer. (Btbft aitge»

meffen ftnb.

SBarum aber, fo mirb m'effeic^t mancher fragen, fol! bad ^vi9^

flug(o(^'6etm großen ©ogenftütper qcrabe an bei Icjcid^neten 6teUe un^
|

n\<bt wie beim liüuebuigür Stülpforbe am 4)aut>te, ober, wie gewöhn* I

lief» bei Djiei-jonfaftcn, tid)t über Dem 53oDenbrt'(i fid) beftnben? "^^^

^^e i Di mf e r behauptet: baö glugfcdj ift am ^niit>tc jeDenfaÜö am ^^wä*

mä^igften anqebrnrf^f. Denn ba fönnen bie uerborbene l'uft uiiD

feuchten ^Dunfte bcßer eiitmeii^en, bie Lienen (laben im @to<f( fäuen
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fo mittn äßeg gur 9lb!agerung bed gcfammelteit ^onig^, mcrfen bic

Ser&iiberung bet 3;cmperatiir bcffer, fü^Un fl(t e|er im SBttiter ober

fftüila^t lum 9{einif)ung^auäfIuQe t)eran(a$t, itnb ble j^onigtn ftnbet

bei t$ren wenigen Sludflügen (eid^rer bci^ S(ug(o(^. 2)eri^afkenitllf er,

ber ba6 jjliiglot^f unten anbringt, f)at bafür gfciffcfall« feine guten

©rünbe. @r fagt: bcfinDet fid) taö glugUHt ^idjt über bem Öoben< •

breite, fo »erben bie S3ienen baburc^ t>eranlußt unb glei'c^fam ge?

jtDungen, ba§ le^tere beffer unb grünblicbcr i^om WemüÜ ju . reinigen

unb ferner tragen fie bann mebr .^rniq über fid) für ben 2ßinter,

fo ba0 fie nucfe bei ftrenger i^alte ben erraten nac^rücfen fcnnen.

SQBer moüte leugnen, baf beibc ^nß^ftcn ^?fer für fi(^ §abcn?

Unb bod^ märe ed t>erfe^rt, mUtt man bem ^ogenflitlper batf

^au)>tflu9lo<^ am Stopft ober bi<lt über bem Sobenbrette geben; bad

^abett t)ie(fa4e SBerfu^e in (fingeret 3(ii ^tn^m gröferen Seiriebe

ergeben. IDie Sage bed «g^auptfluglo^ed muf M au4 na<| ber j^onfbruf«

tjon ber den lenkten. Sei ^tbtfen mit einer Sidtenweite loon ungefähr

24 cm, n>ie fte ber S3ogen|iulper f^at, mürben bie Lienen, befnnbe fi(^

baö gluglüd; mie beim Sünebuigei ^tül|.\ci am ^^aupic, }üi- ftr engere

SBfnter, bie bo(^ auc^ nid^t ausbleiben, ju menig»f)ouig über bem

SEBinterfi^e
, bcnfelben rielme^r in ben feirfiAen "Tafeln ^abcn, tt>o fie

itfw bei fortbanernber £dlte nidjt erreidjen fonntcn iinD ?mifdien ^onig

»erhungern müßten. 2)aS ?!luglo(^ giebt beti 2luöf4)Iag für bie 2ln*

läge bed Srutne|)e0 unb Sinterft^ed, beibe n)erben unmittelbar t^or

bemfelben aufgeferlagen. Sei bem Süneburger ^tüip^v, rt>o bad glug«

(d^ am ^aixpU befinbet, tragen bie Lienen, um i^ren SB3interfi|^

vor bem Stug(o(ie 9aben, au4 nur n>enig ^onig Aber i^, aber

fie bringen i^n bei ber fafi bop^elten Si(^tcnn>eite bed 6to(fed unb bem^

na<( loiel größeren breite ber mittleren fEBaben noc^ leinten in bie

3)afe(n, fo ba^ fie bem «Könige, menn ait^ weniger mdi oben, fo bo(^

öuf bcnidfccn ^djciben feitmartö nad^iüden fi)iiuen, o^ne üon einer

auf bie anbere übergeben ju nu'if[ert.

S5ei ben f^m5leren fRviljmdjen beö Soqcnftülperß fallt baö aber

fort. 5lugerbem fommt l)ier nod) in i^etvad^t, baf? im alten Stnlver

bie SBabengaffcn nnt^ oben unb nacb rücfmärtö abgefdjloffen ftnb,

bie SSBärme alfo anKitrcn, mä^renb bei bem bemeglit^en 53au, mo bie

SRäf^mdjen bie 8to(!w4nbe nid{|t berühren bürfen, au^er beim ^Djier^^

ionfc^en 3wi0inge, ein $ibf<^(uß ber ^abengaffen ntcbt flattfinbet. 9e#

f&nbe fif^ nun bad giugio^ beim 8ogenflil())er am ^au)>te, fo n)örbe

infolgebeffen offenbar piei meQr lEBfirme aud bem 6to(!e entn>ei4en

beim runben 6tüi))er. 2)ed^(b barf, n^enn man ben Eintritt
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fiarfer, an^aUenbcr 5Cinter inö iMu^c fa^t — gcUnbe jaulen übcrf^aupt i

toenfgcr mit — ta^ 4^au)>tfiuglo(^ für triefe Seit beim aogenilülper

itt<6t am ^uptc liefen.

)nber audb bic^t über bem Sobenbrctte ifi ed bei bicfer €to(fform
uiiitt>e(fma$ig. 3utta<&ß ßort e« (ier, tvettti bie €tb(fe ber SBattberutiQ ober

bed S^erfanbed wegen jugcbuiibeit iverbeit mäffen ; matt t^erbittbet mit,

fbnttte baittt überhaupt nur tiad bem tSmfleQeit M gluged am 9[6ettb and

3ubinben qcf»en, anbernfaPI^ fänbcn bic bei bem 3ubinben abgeflogene«
j

S3ienen ten ^Kiutmcq in iljicn Srocf i>eifperrt. 9lbgefel)cn bicn?on, ift

baß g(iu]leri^ beim Socjcnftülpcr bidjt über bem *öofccubrette imjtrerf* ,

maiig, wtii bie vcrbrnbenc l^uft uiib bie feud^rni T^ünfie trcnivjcr ab« !

jie^en fcnnen, btc ^Siencn, nnmeiitlitt biirc^ beu iiüintcr c^efctjträAff, i

weniger Ui^t burd; milbe ^uft ^um 9leinii]ungdaudfluge angereiht

trerbcn. 5^rner ^aben ftc einen tveiteren SBeg »om Sinterft^e |uia ,

gluglocbe unb bei ber ^üdttf^t lum Sienen^aufen au ma^en, auf
i

we((bem oft viele im €to(!e mäi erßarren, loeit ibnen fiitt ni^t bie
|

9ß&rme, toie bei einem ^dl^er angebrachten giuglo^e entgegen{ir5mt

Sor allen fingen aber liegt bei ber unteren Sage M Sluglocfte^ bie

®efa^r fe(>r na^e, ba§ Ic^tere« »on toten ©ienen unb ($tmiiÜ »er*

ftüpft irirb, tüaß berJiuin cine^ 5?oIfeö uferten fann. "iBon ben 53ienert

ttcr[an.]en, ben 53oben- i^rcr 'ilscbmuu] fletö »on Xotcn uuD Ö3c

müll ,^11 läitbcrn, ift jebenfaflö eine 3uinutii"fl^ bie man i^neii bodi

lieber erfpvircn [eilte, ba beim 2Ui6tragen ber %okn im ^cifiqen ?^rü^'

jabre nid)t aüein viele burc^ baö 3Jer^ängen mit Dcniclben auf ber

Falten @rbe i^ren Xob finbcn, nein, rneil fte au<h, namentlich im

Sommer, meifiend beffered tf^un f^btn, ald S^otengrftber« unbS^S^'

möb(ben^!Dienfle ju übernehmen. j

$83ad nun für bie von mir em^^fo^iene Sage M gCuglo^^^ I

9ogenf)üI^er nocb gana llarf in« ®emi(ht fallt, ifl ein Umflanb von
,

fcbmermiegenber 8ebeutuni].

5)ie ©(cnen bebürfen aucb j^u ber 3eit oft gar febr M Saffer^,

wo fie es? roll brausen nidii liolen Fönncn, unb Örut »erforgcn

J)abcn. 5Benn bie Dürft not bei i^nen nicbt aue<brcrf)cn foll, fo müfTew

fie baö 2Ba(Ter biefcr ßcit im 6torfe finbcii. Dat^on tt)ar feiner

me^r übevjeiiqt ai^ Dr. Duer,^on, alö er feine 6ttnfc mit bcroeg-

li(ber Wabi foaftruieite. Um feinen Golfern in biefen eine ^il^affciqucUc

5u fd^affen, ^erpacfte er bei ber (Sinmintening nur eine Zf^üv feinet

3n>iÜingö rcd^t wann, mabrcnb er bie anbere unoer)>acft unb lofe ein*

febte. «^ierbur« btlbeten fi^ an biefer bie ^tieberfthiage. 1

aber biefefben ben Lienen bei falter Sinterung ni^t augänglich waren,
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fo tarn et auf beu ©ebanfen, in onbcrer SBcife t»em Ubelftante abjii*

Reifen, (^r ^ertt?a{)i1e \eP,t 6eibe Zf^üvtn qnt gegen bie .^äfte, mactfe

aber nun t)ie Dede feinet j^i^ind^l^ocfed fo bönnioantig, taß jic^ tie

9liefccrf(^läöc im 6to(fc an bicfcr bilbcten.

iDie Smfcr, meiere i'n ©crlepfd)beuten imferten, fofcjten i^m info^^

fern na4, a(d fle (urd^it, w bie Stetten M ißaffer befonberö nötig

laben I bad t»&rmettbe 97aterial über bem Snttraume entfernten, bo«

mit {{(^ an ben ^eifbrett^en bad nötige Gaffer bitbete. ^Rbgefe^en

bai>on, baf auf biefe Seife M richtige Tta^ ber benötigten ftitUx*

fcbl^ige nic^t ju treffen ift, ba^ fiäi mciftenö ju üicl SSöaffer ^ier bilbct

unb auf bae ^i>olf licraNraiifclr, fo wirb au^ turd) ben fortmäf)rpntcu

Sßerbunfiungöproje^ im ^>iupte ber 6t5cfe »iel Söärme ücrgcubet, unb

um biefe trieber m erfe^^en t^iel ^ei^iingömatcrial, $oni(i, t^erfc^menbet.

Senn aber irgenbiro im ^^ienenftotfe bte SD^rme gcforbert ober ju*

fammengeliaUen toerben mu^, fo muf bad im <g)aupte einer ^ienen^

tDO^nung sur SBinter* ober gru^|ling0*3«it gefd^e^en. 2)ad 2Bort: „Stcpf

mm, gdfe falt" ifl bei einem 8ienen)>olfe biefer ^tit gong be«

fonbet^ )u beai^ten.

3)en Lienen ben SS^afTerqnen an ber ^üv ober an ber ^ecfe

ber 5Bo^nung jn f^affen, ift alfo fe^Ier^aft.

5Bie aber fciafft man f^nen nnter SerfldFfl^tfgung aMe« ©efagten

bad noiigc ©affer im €uifc ju einer 3fii/ n)0 bic iauf)e ^Ißitterung

feine Slu^flüge geftaitet? l'lntrt?ort: „2ßenn man bei 6to(fen be*

tt>eg(i<^en 55aueö baö ^^Ingi^t^ n?eber ganj oben am
«Raupte np(fe ganj iin ten a m 53obf n, f

on bcrn fo i iemlidj

unter bem 5öinter fi i^c Der 53ienen anbringt''.

J^ier bilben fi^ burd) bad 3wffli»'w^"t'^^ff^Ji taitm einflrö*

menben mit ber n.\irmeren oon oben nieberfleigenben iSuft um bad

{^Iitglo«^, an ben StA^mcbenfdienfeln, la ne^ beffer an ben t>or bem

glttgloibe (14 beflnbenben SBaben bie erforbertic^en 9{ieberf((iage.. iDa

biefe ftd( ober bi4t unter bem Sienenbaufrn anfe^en, fo ftnb fle

ou^ }u jeber 3eit !et<lbt )oon ben Lienen ju erreichen ttnb an benuben.

Sltfo bie ben S3ienen im SlJa^winter ober jeitigem grü^jabre fo

nohDenbige unb jtoerfmft^ige XränU fc^afft man il^mn Curc^ bie ifage

be^ glugloc^eö unter ifirem ©ihc.

3p bemnaf^ aii^? allen Mcfen geling p bcadjienben ©rönben bic l\ige

beö ^auptflnnlcdcf^ beim ^ogenfiütver am .?>nnvte cluiifinvenig wie

bic^t über bem iöobenbrette ju empfehlen, fo finbet ba fieser feine

nt^tige SteCfung, vvo eö ber i?orb je^t |at. Einige cm f)öf)er madjt

nit^td aud. SBer iebo^ and t>erf(|iebenen i^ränben xoünfäft, tü^^tige
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6(i&n)5rme crjicfen, \?it'l 33ruttafe[n jiirStäifniu] i'durädiacr l'clfer

ju ^aben, ber t^erfdjKe^e fpätcr im fcaö ^aupiflut^lod), natfc^

Um er baö miniere am 4^^llpte fi'tiiqe 'I'flfle geöffnet hat, unb er

wirb feinen S^nd enni-ben, trenn er e^ bvibei nameiülidj an c]uter

Fütterung nid^t fe^Un la^t. i^in Jöefccnfcn ift babei weiter nidjt, H
M tu gtufibienen Uii^t an baö c(nc ober anbcrc gluglod) bc6fclben

@to(fe0 gewonnen, nur muß man bad bid^er Nnu|te am Slbcnb

9(U0br<ttcT unterhalb ber Slufll^c&^r ansubrin^cn« ben Lienen

M Einfliegen üu erUt^tern, if^ bei 6tr«9f6rbcn imälo^. 9Rit ber«

felben t^cic^tigfeit unb Siättxf^tit, mit toei(^er fte an bfe 9iumett fifege»

unb fofort fcftcu J^alt faffen, fliegen Tie au(% an ben Stro^fovb ober

gleich in^ gluglod). 53ei glatten SOänben )>on mcqcn SInfluj»

bretter am Drte fein, immer aber werben fie bei ^lerumnc^mbaren

©töcfen fm 50cge [i^ax. —
^€»4)r ber Äorb, nacbbem er üon ber gorm befreit ift, aii^ge^

brannt wirb, n>ad mit ttmi ange^ünbetem 6trcl^ k\ä)t gef^ic^t, faiw

man i^n inwcnbig tü^tig mit einem ^öljcrnen breitfö^)figen Jammer

ober bem9^a<!en eine^^etied bearbeiten; bie 3nnenflA<ien tverben ba<

Hxäf rtoät etn^ad egaler gemalt unb bie StiAMbdftx no^ me^r ^tvhWti

2)ie9Siertelf5rbe, u>e($e nurDier 8dgen faffen, n>erben, mie bie

fogenannten 9{efl f 5 r b e n , bie nur brei Keine ^ogenrä^mi^en t)i>n 6f«

liebiger ®rö§e entbnlten, in berffiben 5Beife wie bie großen 5?&rbc auf

cnifvicdjcnben ii'üibfi'imcn j.}earbeitct; beibe bienen qiö SinuKljUittfiorfe.

2ßer jcbod) ^inrcidjenb grope, mit trci Ölugloftern t>erfebene 5?orbe ^^üt,

Umn biefe in Heinere 9löume abteilen unb barin jifoniginnen ^ni)Ur\,

wirb alfo im 9?Ptfane bie ffctneren iiorbe entbcf»rcn fönnen, (5 in

fammenlaufen ber SJolfd^en bei fo na^efle^enben gluglöd^ern ift bei

6trobförben, menn nur bie €(6iebbretter anc^ (uftbicf)t bie O^äume ab'

((^liefen, toeniger gu befürchten, aid bei glatten Aaflenwdnben un^

nt^t luftbftit gemalten @<biebbrettem.

Sflr ben Sommer jinb au4 too^i iet<bte ifafienbogenfläl)»eT

in ®ebrauc(au nehmen, bie M fc^r rafc^ anfertigen (äffen. 9)tan tiit^

M smei Fretter in berfetben SBSeife f^tx wie bie, welche M in einer

^öijernen i^orbform beftnben, ober genau paffenbe ©^iebbrettcr, mat^t

fte 43 cm i)oib unD läfii nauulid) bie (5infc^nitte fort ; fie bienen baju,

bie ®iebcl ber ifaften ju bilben. hierauf werben nun no<^ S3rettcr in

ber^ange gefc^nitten, in weicher man biei^aflen haben trünfiit nnb

nagelt fie, 7 cm t^om 33obcn anfangcnb, biö an btc ^-IBölbmu] nuf in

^o4f{anten ber betben ©iebelbretter, fo baß ein i^aften entfte^t.
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abgcrunbete i?opf berfelben trirb mit 4 biö 6 cm breiten Stieben über*

Tingelt. (Eitoa f^itx entf^et)enbc gugen »erbi(^tet man unb überbecft bic

SBülbung noc^mnl« mit einem feflen Tat^e t)on ^übfc^en egalen 33rettern.

Se^t bleiben nur nod) 7 cm t)om 53oben auf beiben 53reitfeiten ju t?er*

fci^Iiegen. ^ierju bienen junäd^fl jmei ^ofj(eiflen üon ber ^Dirfc ber

@eitenbretter, bic aber nur 3 cm f^odi finb unb je auf eine ©cite be6

i?aftend ganj unten Eingenagelt tverben. !Die beiben 9läume jwif(^en

biefen l^eiflen unb ber barüber jtt^ bepnbenben SSerfc^alung füllt man
mit fefi gepreßtem 6tro^| an&, baö nat^ innen mit IDra^tflammern

fej^ge^alten unb nac^ au^en mit entfpret^enb hnikn, bünnen 53rettern

überbecft tt)irb. 2)ie @tro()müipe finb bed^alb f^kx notig, bamit man

bie 33efepigung6n5gel ber Sögen einwerfen fann. £)l)ne biefe ©trol)*

lagen ifi an ein erfolgreiche^ 3n)if(henn?eg^ieEen ber SBaben nidjt ju

benfen. !Da6 glugloc^ eineö folc^en ifafiend ifl 10 M 12 cm re^td

»om ©iebel bic^t über einer ©tro^lage 1 cm f^oii unb 5 hii 8 cm
lang anjubringen.

SBerben biefe Sogenpülper in gorm t>on nieblic^en ©c^meijer^

^)äuöc5eit verfertigt, bringt man in ben ©iebeln S3ogenfenfter unb an ben

9iücffeiten anberc größere genfter an; fo giebt ba6 bie fc^önften 53cob#

ac^tungöflörfe.

Äleine 5?aPenbogenPülper mit \)ier ober brei fleinen 55ögen (tnb

auc§ fe^r gut jur SBeifeljudjt ju benu^en.

<Se()r ^)übf(he 33ogenfiülper fertigt man unter 2lnn?enbung einer

treffe (gigur 11) auf folgenbc Sßcife:

11.

I)er ^auptteil mirb in gorm einer Statte gepreßt unb glcidjjeitig

mit ^of)x abgenäht. Daju bient eine treffe, n^elc^e aud jtrei jiarfen

53o^len befielt, bie bei ss mittelft langer 2)?utterfchrauben jufammen^

gefc^roben trerben fönnen; bamit jnjifc^en benfcl(>en aber ein ©piel*

räum tjon 4 cm hUiht, ifl an bie eine berfelben inncr^)alb an jebcm

Digitized by Google

I



- 40 —
iSnht ein htqc« Srettftücf m 4 cmSXtfc dngefi^roben. IDte 5Do)>|>eU

f&utfn dd ittib &t9if4cn Nnfelben fle^enbenda^nret^en finb in bte

t)o^(Pü<fen eingelaffen. ^mä^ M<l)o)>p6lfäufett dd ge^en flarfe eifeme

©oljcn. 55ef bb finb an Me t>orbere ©o^lc jwei fla(^f liegenbe, nac^

^inttn übei icidjcnDc 53rcttftii(fe befcftigt, tic je mit einem V od) i^erfeben

finb, turct) iveldje bfe ^Isrcffe auf einen !Iifc^ ober an ciiici ^anf fo

feftgefi^roben meiben fann, tci^ fic vorn über tu Xifd)fante um ttm

10 cm nbcrf^eöt. (5<3 gefrören nun noÄ uir ^^reffe niel)rerc ei'ferne

53orf!e{fer t?on ftaifem 2)rat)t, eine, roie eine 6pirfnab<I geformte, aber

fittrfe 9?abel, bie Seifie c unb ^wei ^^oljfeile.

SßiQ man eine Statte fertigen, fo legt man bie SSorfletfer in bie

3n>if4enrAume berd&^ne quer btir«^, bann padi man ben S&ngenrau»

2n>if«4en ben da^nrei^en unb ben tX)pp)^elf&u[<6en dd ^alb ^cU 9(attcd

6hro9, Cegt barauf bie 8eifle jletft bie ^ol^en über dd ein unb

fc^iebt unter biefe bie Sttitt, mit benen man nun bie @tro^(age bt^

jur n>ünf(öenön)erten gefiiqfeit jufömmenprept. ^Darnac^ umnäht man

biefe elfte 5ßulfi mit tun Jiol)i\lxanü^Cf inbem man immer einmal

fc^rög; einmal grabe jwifrfjen ben S^^nen tutd^ftidit. 3fi bie erf^e

2Bu(fil auf biefe SlU-ife fertig gennnben, fo fe^neibet man fie an jebera

(5nbe fo weit ab, baf? »le fiel) nac^ (Entfernung ber untergelegten ^Bor*

jiecfer jtpifcfcen bie ^o^Un ^ineinbnlrfen lapt, fo ba^ etwa 2 cm ber

^5(^e no(^ über ber oberen 33of)lcnfantc fidjtbar bkibm. 3)ort merben

nun bie ^orflecfer miebet burd» bie ^u(ft gefio(^en, fo ba| jle bana4

feß liegt, hierauf »irb bie )tDeite äBuIß aufge))re#t unb mit ber

erjjien sufammen genügt. Ü)arna<( wiebcrl^oltee $[bf4neiben ber iSnhtn,

^erabbrfiffen, 8efef|{gen, SBieberauflegen u. f. f. ^it WlaUt tritt ba^

mit aOmA^lif^ unten ^mifdien ben beiben 9o^(ett I^erau6.

gefrören 32 ffiülf^e 3Watte beö .^auptteile^, wenn ber «Storf

fc^on fein \ o{i. Xic j5"Iii^l^^d n' UHn•^en tt>t\f)renD tc6 ^t^reffenö cingcfc^nitten.

iDie ^atte läfjt fut k\d)t ju ber erforberlidjen Sßolbung juiani-

menbfeqen. 6te wirb ouf Die ©iebel, weldje auö jweifac^en ^rctt^

lagen gefertigt finb, unter 3ii^i''Jf*^nf>f'"i^ fiiun- fc^wac^en 53anbci)en«

f(t}iene fefigenagelt unb bann an beiben 6eiten glatt abgef^niUen. !Die

hiebet finb unten burc^ 4 cm breite ^eff^en mit einanber t>erbuttben,

an weld^e bie beiben unterflen 6trD^wüifle fefi genAbt werben, nafb""

bem ber «^auptteü Aber bie ®iebel befefligt mt. Oben toerben bie

®iebel burife bie,6ftge* in ber n>Anf(^endmerten Stellung erhalten, bt^

tbnen ber ^auptteil fetbft ^alt giebt $ln ben (S^nittenben betf

{»auptteiid wirb bad Streif mit J^Afefeim ober (Sement y^erflric^en unb

bann mit jDlfarbe gebecft^ wie and) bie ^ol^teile auperltd;.
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3in änncrn ctiNi«^ {Inb bie $ot)gfe(e( aui^ mit Strohmatten

}tt ^tttUihtn, bie in berfelben Steife in ber ^ßreffe gefertigt werben,

toit ber ^aupüeil, nur f^m&c^er, 2 cm bitf. 3n biefem 3^^^ W
man an Stelle ber befben, an ben ©nben ber Soffen innerhalb be*

fcuigtcn, ^lettftücfe uoii 4 cm Xitfe, foid^e »cn 2 ein Xitfe, tvoiiac^

t'iefe Wnften 2 cm birf werben. 5)a^ 6tro^ läuft in biefeu UJer«

ffeibi!!U]ömaitcn fenfre(3^t unb toirb oben, bem 9?pi^cn cntfpreci^cnb, ge*

({^niiien nnb feftiienatieft. !Dcr^ofjranb ift mit ben uiitevjicn SBulpcn

ber SBorbci^ unb «^intcv-Seitc 311 ^ernööen.

3n fcnter3«t M ber UJerfaffcr t)erfu<^t, ben Scgenf^ülper in

d^niti^er ^eife au |)reffen, n>ie bie fogenannten S((miebe(f(i(»en i^aßen:

3un&cl({l werben imi Fretter lugeri^tet, wefi^e af6 Giebel fär

ben€to(f bienen foQen. S^be^ 9rett muf 43 cm (ang, 2% cm |iarf

unb 24 cm breit fein unb genau bie fibrunbung baben, n>ie bie

Bretter in ber ^öl^ernen jforbform (i^igiir 6). SWan faßt 12 cm in

ben 3it"fel/ f^^t einen beeidben 12 cm t^om oberen üntc

unb 12 cm t>on jeber Seite unb beft^reibt nun einen Sogen, nad)

melÄcm man mit einer f(6ma(en Säge bfe (5(fen fort|djneiCet. ^Diejenigen

8l5^en biefer bcninarf]ftt\]cn (^iebelbrctter beö Stc(fc6, tt>eldie

innen fommeU; muffen jebe mit einer 1 cm ftarfen 6tro§i((id}t befieiOet

»erben, »elt^e burc^ t^erjinhen 3)ra^t unb ^Dra^tflammern fcflge^alten

Wirb, «hierauf f(^neibet itfan fti^ neun Seiflen, bie 2% cm ^axf,

5 cm breit unb fo lang jinb ald man bie 9&nge M Stotfed wänfc^t.

iRit biefen Seifien werben bie (Biebetbretter )u bem ®eri|>)»e eine«

Bogenflüiperd »erbunben. 3uerft nagelt man eine Sei|le mit (e

einem Snbe miHtn auf bie fRunbung, jwei ba, wo biefc auf*

^ört unb jtt)ci an bie unteren t^nocji Der öretter; je eine natür*

lidj auf jeber Seite, ftnb nun noc^ weitere rier l'ciiku auf bie

^of^fanten ber @iebel ^u nagefn, bie man berartig ocrteilt, ba§ arf)t

8ä(^er entfte^en. !I)!e fBänbe beö Stccfcö foÖen 5 cm Stärfe fmben,

tveöbalb bie neun Reiften ^)od^fantig ju befeftigen |inb. ^n-r ftäifcre

äBdnbe M Don 5 cm wünf(bt, -mup bfefe !Beif^en au(^ entf))re(bcnb

Mkt nehmen. 3ebt itebt man t)erf(^tebene Stränge i)on t>erstnftem

^rabt, ber etwa 2 mm im 2>ttr4meffer I^Ait, im Gerippe M 6tO(fe6

tetum, bo6 fo, baf man fle in bie ^o(}Ieiften einlAft unb an btefe

mit !Dral^tfram)>en befefligt. ^aät aufen (egt man juerfl fiber jcbed

®iebe(brett ein genügenb langet Banbeifen unb bajwif^en t>ier bi«

fönf ebenfo töngc !Dra^tenben. Die etwa 2 cm breiten ^ifenbäuDcr

wie aud) Die 3)ra^tenbcn werben iuerfi auf ber obcrftni l'eifte ber

Wölbung feßgemat^t. hierauf fuUt man ^unäc^ft ein ^ad^ mit Stro^,
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)>re^t f$ xt6t fefi, nageft Sonbeifen Wit 2)ra|(

oiif Cn: iuui,|tc ^ai'ti iint fö^rt fo Sn(^ für %aä^

fort bid ter 6tocf fertfq tfl. ^le übci ftef)enben

€trobcntcn a>eiten mit einem fdjarfen 3D?cfTcr ab*

i]pff{nut[cn. X^aö gdißlcd) Umn man in t)cr itpciia

Reifte von unten anbringen.

5)er ©au tvirt im ©ogenflüfper burc^ tit 80*

genrä^oK^en oter ^i9en(Sipf 12) Um^liä) gemacht.

3u il^rer Slnfertigung fhtt eine Qogenfc^neibctabc

unb eine 9ogenform n^tig. (Srflere ifl in )»ct

12. Srten t>on un« su ^efi^re^en. Die eine, in ^i^ut 13

bargefteOt, befielt au^i einer au« Mortem ^ofje ge*

fertigten ?eipc, wel(^c 5 cm ^oc^ unC> brcii ift unb eine ^ange t?on 100

cm^at. 3n bicfe?ei(lc ift ein 1 cm tiefer, 2 Vi ein breiter unb 39% cm

^ ^,
(anfjer Slud^nitt gemacbt,

^^piiliBpljPHtfHiäiHttWHHBi^^ tvelf^er genau bfe^«^nqe

Aen bie ^Bögen rcrfertigt

»erben. iDfefe etabcj^en, feie

man f{(^ am beflen auf einer ^ol^fi^neibefabrif au9 afifreiem ^Sannen^ol^

ff^neiben ihfi, f^mäler ai$ 2 cm unb brejter M 2,3 cm tteQmeit,

ifl n{4ie ratfam, meil man fie fonft im legten Sa0e ba, wo Re in bie

^äge faffen, f(bm(Mer fcbneiben mu§. 9öenn e« aut^ niä^t gerabe er*

»iefen ifl, bay t\c 'Lienen in Oiäbmdjen, bie au6 f(^ma(en StÄb^e«

gefertigt n>crben \int
,

n?eniger ^BvobneniDeif auffü{)ren alö in foldjen

aud breiterem ..^ol^e, u>ie unb micber behauptet tt>orben, fo lapi

fi(^ bo(t m*(tt Ifuqnen, baf bie Sßaben iu Jöögen ron f^mäferen

Seilten lei4?ter juredjt ju biegen finb unb accurater auffallen, al*?

ben nuö breiteren €taben angefertigten. Sefttere bringen me^r .£)oi4

in ben 6to(f unb befc^ränfen, n^nn au^ in geringem ®iabc, ben din^

blicf ind ®erf. ^Die beilen ^thbättn iU ^ogenr&^m^fen fInb bie m
2 cm breite unb 6 ober 7 mm*6t&rfe. 3i9at f^at man i>ielfa4

t>erfu(it; bie 95gen bur«^ einfadjed biegen gefc^nittener €t&6(ien ober

S^onnenreifrn ^ergufleDen, aVein biefelben finb buri^u« ni^i lu tm*

pfebten; burd? bie üßinterfeurfjtigfeit in ben €tücfen »er^ie^en fic fu^

buvd^au^, ttjerben fAief unb baurfjen aud. D^ne n?eitci*;ö alfo laffen

fi(^ bie fR(\bmd5enftabdjeii nic^t bauernb In fabeKofe Sogenfcrm biegen.

Um bie^ ju erreidien, ift nhtiq, baf? fie ba, wo bie S3ct]en gebilfcet

trerben fpOen, (Finfctnitte crbaffen. '3>{c|e (Sinfcbnfffc madjt man »or*

i^tx in ber ^ogenf(^neibeiabe. 3u biefem imdt t^at biefeibe in ttt
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ftc^engeblietHnen Oiücfirunb oben 14 (5inf$nftt«: 30 cm )?on jebem

(5nbc, innerhalb bcr SBertiefiinfl flemeffcn, fielen bie crfteii Sd/uitte,

A iinb B I4V2 cm t)on bieicn auf beibcn leiten He IcMm C unfc

itt>ifc^cn ^^efe^ mi§erf?cn ^dmiüen ftnben ftt!^ nrr^ fe fünf vcd)t9 iiub

fünf iinU in gleid^ma^iger (Entfernung üon einanber. 3n ber Wlittt

t»cr ?Hrtffn>anb imif^en CD bleibt ein 9iaum »on circa 4*4 cm oftne

(Sinff^nüt Um nun bie @inf(^nUte in t^ie 9{A$m<(en{läb(6en rafc^ unb

Uiäft maäftn lu tbmtn, fi^neibct man letztere %tnau in hit ä^ertiefunfl

ter 6<|neibe(abe unb ma^t nun na^ ben 14 dfnfAniüen bet Stütf«'

toanb ebcnfo viel G&gmf^nittc in bie St&bAen tinb gtoar To tief, baf

an ber €(^nitt|)eQe nnr bie Diife eined ftaxfm $o6eIfpand ße^en

bleibe. 2)ie auf biefe 5ßeifc in ber ©c^neibelabe geferbten @täb(ben

fommcn eine ^tit lang iuö 5I?affer, um bann in ber 53ogenfi)im gc*

bogen nnb genagelt jn n^erben.

Sßenn bei bem 'Siegen ber Stabdjen bie Spannung noSi ju gro^

ifl, fo ba^ f!e ju brechen bro^>en, fo rnüffcn bie «Sdjniite mit einer

bideren, b. ^. flärfer geft^ränften 6i^gc >n)eüer gemacht n^erben, jeboc^

ni^t ju weit, »et! eine gen)iffe Spannung bleiben mu^, bamit bie

^ögen bie nötige Sefligfeit erhalten. ^oUten einige m^männ bie

erforberli^e 6)>annttng nii^t Qaben iinb au^baui^en, fo f^ieM man in

bie nnterflen beiben 6Agenf<(ni(te je .einen niä^t »orfle^enben i^ei^ in

6t&¥fe eined ^obelfpane ein. 3)ie rii^tige (Brh$t ber 9ögen ^angt

otfein von einer genau gearbeiteten €tbneibe(abe ab. ©eftimmt biefe

bie i]cnaue ©rö^c tci lUu]en, fo bejlimmeu biefe wiebcr bie 3nii»^ti'

breite iinb ^bt)c ber Jlorbe.

ift ni(^t0 me^r ju n)ünf<ien, alö bap bie «Sctncibelaben genau

natb obigen (5^rö^en*(?'!i!n'd>tnnqen ni nm(^ert, bcnn taburcb UM'rb erlieft,

ba^ fämtlidje ^ogenral)md)en aller Qlnfertiger eine gleidje ®xb^e erl)altcn.

©ei ber ^erflellung ber 53ögen, wie jic ^ier empfohlen unb befc^rieben

mxttn, f^at fein blinberSufftO obgewaltet, fonbetn i^re ®xb$t ift erfl

na^ reifltifeer Überlegung fo unb nit^t anberd fe|lgefleat worben.

ßimmt M Sogenrft^mAen iiem(i4 genau mit bem ®ani*

rA|mi(en be^ beutf((en unb oflerretc^if^en 9{orma(mated flberein, M
von ben bebeutenbflen 3ntfermeiflem M foli^ed fef)gefe&t mürbe,

grüner fjaik man in Xeutfd?(anb unb Ofterreicb fa(^ burc^njeg breiteren

^ateii bin 33oriug gegeben. 9)?an fniu aber bapon ab, tt>eil bic i^'n

fa^rung eö le^rt, baß Stöcfe mit frf^mälcrcn SBaben ftctö bie l)oiug*

reiÄf^en f?nb. 9fu(fi bie ^iirffcminterung fiel hd ©törfen bcweglid^en

53aueö fietö beffer mit fcbmalen alö mit breiten 5Babcn auß. ^er

oite 6tro$ftii()>er mit feinen teitmeid fegr breiten ^feln fonnte §ter
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ni$t mafqebenb fein, ba bei i^m, xtU ft^on erträ^nt, bie ®abfngajffn

burd) baö einbauen beö ©atb^^ebi^ubeö an bie i?orbttj5nbe nad) oben

iinb nitfn?Ärtd nb^efd^loffen ftnb, wA^renb ba6 bei ben Stöcfen mit

9?nbmtben nit^t ber 5^11 ifl. 2)a^ genaue Jeft^alten an ber einmal

eingeführten ^Sogengro^e ifi ber 9!Beg jum einheitlichen 9Äa^e, ttn

ber Sogenfiülper; wo immer er im 3n' unb Sludlanbe »erbreitet i%

mit Erfolg angebahnt t)at. 2ßie ungemein voxittiQ aber ein foldjed

ein^eitlif^eö 9)?a§ ber 9?ähni(hen ift, wirb fic^ jeber fagen fönnen, ber

ausgebaute ^Tafeln, mit ober o^ne «^onig, ju faufen ttjünfc^t, ober ju

t»erfaufen tjat. (5benfo ifi e6 mit ben l?örben; benn 53ogenfiüIper,

n>elÄe nic^t für bad ^i^r bezeichnete ^o(\a\rhf)mä)tn eingerichtet ftnb,

werben fletö fcbwer »erfSuflich fein, gleic^t^iel ob leer ober befe^t, n?o*

hingegen {ich leicht i^äufer finben, wenn in ihre i?orbc baö t^Ur btf

fchriebene 9^ähm<hfn pa^t. 2)aö einheitliche 9J?ap ber 53ögen muf von

allen 3mfern getünhrt werben, wenn man feinen «^onig in 'IBaben,

ober feine ausgebauten 9lähmchen, wie feine iforbe, nicht bebcutenb

entwerten will. IDaö f}ahm alle bem 5Serfaf[er bisher befannt ge»

worbenen 33ogen|iülperimfer auch erfannt unb fomit baju beigetragen,

bap ein einheitliches 2)?af für biefe Stocfform erifticrt.

@ine anbere ganj ^jorjügliche ©dhneibelabe f)ai ber Jlifchler unb

S^ienenjüchter Xhormann in 5lberftebt bei (Schlanflebt erfunben.

üWit berfelben (gigur 14) ift man imf^anbe, fogar im Dunfeln rafc^

unb ftcher bie 14 @lnfchnitte in bie Stäbchen ju machen.

.14.

A ip bie fogenannte ^Treppe, beren 14 (Stufen genau ben 14

Sinfchnitten ber JRähnichcn cntfprechen, B ifi bie S3ahn für bie ©Ägc C.

Um ein 6täbchen ju ferben, b. h- "^i* 14 Sinfchnitten ju »erfehen,

legt man eS, nachbem eö genau 93
'/^ cm lang gefchnitten werben ift

in bie Sabe gegen bie erfte Stufe ber JIreppe unb fahrt nun mit Nr

fuchSfchwanjähnlichcn Si^ge in ber S3ahn b barüber hin. Die Sage

ift t)ermitteljl jweier 33orfprünge von (Sifenblech an ben Snben fo ein*
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^tvi^ttt, haf fie iii^t tiefer f^neiben fann M n5tig tfl. ftaättm ber

erfle Scf^ttitt gema<^t tfl, tt>irb M StAb^en gegen bie folgenbe Stufe

gefd^oben, tDO ber jtoeite 64ttitt erfolgt. 3n berSBeife uoirb b<id din^

fdjneiben ober Serben fo lange fcrtgcfe^t, bi^ alle 14 (Sinfctnitte fertig

Ttnb. IDaß tiefe aüe gleid; ftarf uiit) tief au^faUen müf)en, liegt auf t)er

^anb.

3)ic ^ogenform (5igur 15), in n?clc6cr bie ©ogenräbmdjen ge*

nagelt »werben, tft leitet gemacht. ä7?an nimmt ^uerß ein^reU A ))on

33 cm Brette unb 47 cm Sänge; biefed bilbet

bie (drunblage ber J^orm. (Sin anbered ^Brett B
))oii 38 cm ^d^e unb breite legt man i9or fl4f

(itti faft 11,3 cm in ben 3irfe[ unb bef((teibt

nun einen Sogen mäf oben, beffen obere

bung 6,5 cm vom (Enl)e entfernt bleibt, fla^

biefem i^reife n>trb ein ^(bmonb G aud bem

Brette B gefc^nitten. 3e^t nagelt man baö

SrcttB mit fünf9?age(n auf baö "iBrett A, n>ie

gigur 15 jcigt, ebenfo bcn ^albmonb C, nac^-

bem man Die (5nDen beöfclben etmaö me^r nod)

obgerunbet ^at, imb ^war fo, ba§ eine 1 cm
breite guge ober diiilc um ben «^albmonb ent^

fle§t. D unb £ finb aufgenagelte Seißen. ^ie

untere E ifi Dom SRitteipunfte ber SBöIbung oben 37 cm entfernt,

iDogegen bie Seiften DD in einer Entfernung von 22,6 cm einanber

gegenüber (teilen. ^ieSfitfen ober« imb unterhalb ber Seiften DD er#

ielijtcrn baö gefinageln be6 Ctucr^oljeö »ie bie .^erauöna^mc be6

fertigen 9iäf)m(^enö. !Daö Duer^oig wirb auö einem Slbfdjnittc eineö

9iä^m(^enftäbd)en0 gemacht unb mu^, wenn le^tereö 7 mm fiarf ift,

21,2 cm lang fein. Wlan fc^ncibet eö entweber »or ober nac^ bem

SJernageln fo jured^t, nne eö gigur 12 barj^ellt.

<5oU ein Sogen (5igur 12) in ber 5orm gemacht merbcn, fo

nimmt man einen ber feuchten dicif^mdttnfiähi , biegt i^n in ber Sorm
iure^t, wobei bie (Stnfcbnitte nadt innen )u flehen fommen, unb nagelt

bad Duer$blii(en mit vier fth^tln bi^t über ber Seifte E ber gorm
(Sigur 15) feft IDur4 bad obere aJtitteiftficf ber Sbgen treibt

man, 1 cm von einanber entfernt, imi fleine Stifte, bie nac^ oben

6 mm, gigur 12 A, t>orfte^en unb beim (SinfteOcn be« SlÄ^mrf^enö in

ben Äorb bie (Säge jn)ifrf)en fidj nel)men. 3)iefe beiben 5^ägcl büvfen

nidjt ju fc^macb fein, benn fic foUcn beim §eiumncl)mcn, nn'e bei

einem $lufbiefeitelegen Oer Stbxbi oer^inbern, ba§ firmere ^aben in
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ber @ägc nad) ber ^i^orber^ ober SRürfwanb rutfc^cn, um (o «in itXf

brücfen \>cn Lienen foioo^l, tt>ic ein ipättxU Slnflcbcn an eine ^et

Seitenm&nbe au w^üttn.

Um nun biefe 9f&QeI ht^am einklagen lu fdnnen, fertigt num

94 einen Sogenfnei^t (Sigur 16), ber ft»ater au(( beim i&infttbai

M Sorboue^ )u benu^en i% IDerfclbe befielt

einem einfad^en ^ol^rio^e in ber 8&nge ber

fnappcn Srcitc ber Sögen. Sin btitt bitten

u>crben jmei 8trcbcn auö JRä^mdjen&clj , ctira

in ber ^iV\(\e ber «^ofie ber Sogen, genagelt.

3n ber 'JJhtU bet^ jMo(jeö ift ein fleiner 9lu«'

fd)niit gemacht, fo tief, mc bie 9?ägel bcö S3o'

gen6 lang ftnb. @o(Ien btefe Unteren tin^

[(plagen werben, fo ^toäntf, man ein Sogcit'

9lä§m4en, mit bem Sogen nac^ unten, swif^en

bie febemben, gu einonber etwad geneigten 6trc«

ben, wobei bad SRittelfhlcf be« Sogend (Stgur

ift. 12 A unb gigur 13 jmif^en 0. D) äber ben

9lu6f(^mtt M an unb für f!c^ fef^i^e^enben

i?fo^eö fommt. 9Iuf biefe SBeife J)rtt man bie ^änbe jum (Sinfc^Iageii

ber <£tifte ober jum Slnflcben beö äJorbaueö frei.

Durd) jcben ber ubcrftcE)cnben Sdjenfel beö Soi3cn$?, 12 B,

werben awei ^bdin über einanber gebohrt, um burt^ biefe bie SSe-

fefligungönt^qel fpater ßecfen ju fönnen. (Sin So^rlod» in jebem

©{benfei fonnte genügen, allein }n>ei ftnb unbebingt. beffer. Sßenn

man S. eine SBabe genau in einer beflimmten 6teaung fefifletfen

will unb fommt bei Senubung bed unterflen Qo^riot^a mit bem 6tifte

auf ba6 glei^tro^r, fo nimmt man ffugd bad obere, tarn oitdl

t)orfommen
,

bap bei oiten i^5rben ber bur<b bad eine So^rfoi^ gc«

ft^obene 9?age( bem fRäf)mditn nici^t ben enoünfd^ten ^^a(t giebt, n)o^(

aber ber burd? ba6 anbcre gcftecfte.

!rie fogenannte Sage (Bigwr 17) bient baju, genau ju bcftimmen,

wie ttjeit baö eine 9ia^md)en von bem anbern im Raupte bcö ivorbc^

entfernt ftebcn mu^. 2)ie Entfernung ber 5Baben t>on einanber in

einem <Btodc barf feine tviüfürlidje fein. SBenn ein Schwärm in eine

neue teere ©o^nung gebradjt unb fi^^ felbp überlaffen wirb, fo baut

er feine S^feln fenfrecbt b^ninter unb gwar berart, baf bie äl^ittel^

wanb ber einen Sabe von ben nebenfle^enben buri^fc^nittlitb 3,6 cm

entfernt fielet. IDiefer Umflanb ift bei ber (Sinri^tung eined 6tiKM

mit beweglichem Sau wo^l beat^ten. äffadjt man bie 9lbpinbc in
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bcr @dge nur um einen falben 3J?iÜimetcr größer alö eben angegeben,

fo fa§t ein großer ^ogcnftülper ^ait 10 nur 15 53ögen.

2)amit nun ober jeber bie 2lnfcrtigung einer richtigen Säge be#

fd^affen fann, fo iciQt gigur 17 ein (Snbc^en berfelbcn in nat&r(t((rr

^5$e mit genaueficr Eingabe bcr eitiicliidt SRafc.

3)er ^uptteil bcr 6dge, bie Seijle, befielt auö hartem $oljc, in

n>el(^ed !Dra^tfrani))€n gcfc^Iagen ftnb, bie man au^ 4,5 cm langen,

an beiben @nben sngcf^i^ten !Dratl|liftcn f^txfttUt 9(tä)t^ genägt ^att

ber J^rani)>e ein ein)e(ner @tift

(5« ifi t>on fBi^tigfeit; baf bie 6ftge genau in ber SKitte M
fyaxpM M Steden bur4 brei mit ben Cpt^en gegen einanber

l^e^enben ^h^tin, bie aber ni^t burcb bad 6tro^ rei(^en börfen, be«

fepigt wirb. 3)ad erfte JRabmc^en retfttö barf nur ^ödjftenö 1 cm
»on ber ©iebclmanb abfielen.

Um ben ^nnenraum eincö i?orbed beliebig, je mdi bem öe*

bürfnie beö 33oIfeö nbc^renjcn ju fonncu, ift ein ©c^iebbreU (gigur 18)

n6tig. !Dad[elbe mirb cbenfo angefertigt n^te bie

S3retter ber ^öljernen i?orbfcrm, nur erhält ed

anbete ^udfc^nttte. S(n ber Wölbung ift ein Stud«

fcbnitt A für bie ©dge im ^nptt bed i^orbe«, bei

B finb fSu^fcbnitte ffir benSur<4gang beri^ienen

s>on bem 9rut' nacb bem .^ontgraume unb umge»

fe^rt. IBenn bie geflochtenenJTMe feine ganj ebenen

fflanbpäc^en ^aben, worauf fo fe^r öiel nic^t an*

fommt, fo fonnen bei bem ©c^iebbrette bie feitlic^cn

©infc^nittc ganj megfaücn, weil bann bie ^^icncn

ba, tt)o bie ^ißülfte auf einanber fto(jen, bod)

Durchgänge finben. C finb So^rloc^er für bie

Öefe(iigung0n5gel. 3" legieren, bie gleichwohl

mit }u ben Sludrüflung^egenjtänben ber 8ogenflittper geffbren, nimmt

man IDra^tfiifte »on 8 cmS&nge unb 3 mmlDitfe. Um biefe vor bem
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JRoiicii bewahren, »erfc'en fie »eriinft ober qcqh'tfit. !Da^ ©lü^cn

gef(^ic^t in folgender ^dfc: SKan nimmt circa 50 Stifte, Ic^t bad

j^opfenbe Nr einen ^&Ifte lu bem6pt|enbe ber-anberm^ umwitfelt ftc

fefi mit !^ral^t unb xt\x\\ fie für fo lange 3e{r ind Seuer^ bid fte xtU

glu^enb Rnb. Keffer a(d bie 9en>5§n(i4en l^ra^tflifte finb bie Mn
%vi%Ut erfunbenen unb lutx^ anoewanbeen loerjfnften t>tix^\\it, bei

benen cm ber ©teile bed breiten i?opfed fic^ ein Dt)r befinbet, b<i0

buid^ eiiie ringi'örmiQc -Üitgung cberen(Snbe6 bcö tSiiüeö emftiinf——
o

19.

ben if^. Die Sigur 19 ^eigt ben Stift in naturIi(Ber ©rö^e. Sur

fejligung eined jebcn Wogend gebraucht man itoci <5tiftc, bie man ein«

jletft, na^bem man ben Sogen in bie 6&ge gefegt ^at. Slugerbem

bebient man i|reT }ur Qejei^nung einer S!Babe/anf ber a. 8. eine

3eile eingefc^nitten ober eine i^Önigin abgefi)errt n>urbe it. f. n>.

3u ermabnen dnb ^ier auA bie Hbflanböftifu, bie im S^orbranbe

fti'rfeu uuD ten 5ludf(^nittcu in ber Sage cntfprecfeen. Sic bienen

baju, bei rafctjer ^antierumj bie Slbfianbc ber 5ö5gen im i^orbranbc

gle((ö rit^tiq treffen i\\ fonnen. Die Bo§rIö(^er cineö SfJahnutcnö

fie{>en bem iiopfe cinc^ Slbfinnb^ftiffe^ gegenüber. Übrigen^ niu ^ic

Ie$tcren ni(^t burd^au^ nötig; man fann auc^ red^t gut nad} tm
Slugenmape bie Slbßänbe ber Oid^mt^en regeln.

I

I
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9Lnf9tUun$ Ut SiettmfidcEe am ^tanbottt.

Staudt man auc6 ni^ fe^r io^Mfät l^itififttliA M Dtice )tt

fdn, 100 man fdne Stetten aufPcat, fo t$ Hdf beffer, m<(t aO^u

forglo« hierbei au SBerfe )u ^e^en. (Sin in mmiM^m ftht^t eine^

größeren gCuffe« ober %tiä^t^ beflnblic^er ^${ai^ ober e(n folc^cr, »o
(m grü^ja^re ba« ®runbn>nfffr ft(^ fammeü, o^iic ab,iiief)en ju fönnen,

«n fietö 5iigii]er inib UMiiiriger i^teif, ctj.]uet fid; ^um ^tatiDortc für bie

SÖwncn am roeni^iten, tagci^en aber ein red?t gcfti&ü^ta, [cimiöer unb

trocfner ^la|j. 3cbo(t nidit immer ftel)t bem 33ienen^r!(^tcr eine gro^c

2luötT>ah( in btefer Sej^ie^unq @ebote. 3n lolt^en Sailen mirb er

bic geeigneten 3J?a^rc9eln treffen, bie Unaulänglid^UUeii ber Sage min*

bejlenö burdj Einlage öon ^ecfcn, ^Jfanfen, JDrainage abjuft^io&c^cn.

$luf bie ^immetdgegenb, nac^ n)el(ter man bie Lienen {liegen

lh$t, fommt ed toeniger an. 2)te ^eibimfer galten ben $lttdflug na4
6itben ober @äboflen ffif ben beflen. Sie (leUen i^re i(6rbe nie

eittsein im harten jerfireut auf, wo Tte ber SBinb oon aSen 6eiten

beprei^en fann, fonbem in einem fogenannten Sienenf<^auer, 8agb
genannt, gür bie SluffleÜinu] ber S3ogenftii(pcr ift ein foldjeö ^^icnen*:

^auö tjlcid^faUö am befien qeeiqnet (liebe 3^itelbi(D). !Die S3ienenl)äuKr

mit jn?ei(Stagcn finb mobi iH'v]uemcr alö Die mit brei, inbem bieiiörbe

ouö einer brittcn JReibe [dnin-rer ficrabjuncf^iiun ftnb. Sämtlidje

S3ieuentdjaufr M ^i^erfajjcvö t^abux jeCod^ brei (Etagen unb alle (eine

tuftgut Bi^cunbe fint> if)m auc^ in ber ^ejie^ung nachgefolgt

Um fic^ ein Sienen^auö mit brei (Stagen anzufertigen, nimmt
man )uerfl ein 6tü(f SditotU^ol^, ti^m eignet fld^ ba^u am beflen,

bod minbe^ene 12 M 15 cm ^oä^ unb breit unb babei ungefähr

BO cm lang ifl. 3n biefe 6<(me&e werben )tt>ei @t&nber oon ge*

tfngeret @t&rfe aud l£annen$o(S ret^tminflig fo eingezapft, baji fu
•ta«citl(»c|k. 8. Villi. 4
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44 bid 45 cm im iidtttn t)on elnanber entfernt fielen. Dem $or<

ber|l&nNr giebt mon eine ^hfft Don ttm 2 m, Um $inter|l&ttber

bagegen eine t>on 1,78 m. Seite (StAnbcr metbcn bur<^ ^ei Duer«

riegel, 62 cm nnb 1^24 m loon ber 6<(melle entfernt^ unb oben bttr4 I

einen Starren ^on 1 m SAnge t^erbunben.

Die auf bicfc Sßeifc cntftanbcncn 3o(fcc er^aUcn eine Unterlage

t>on (Steinen, tamit bie 5?orbc tt)enii]ftenf^ 30 cm vom ©rbboben ju

ftcben fommen. gür adjt 53ov]enftrilper in trei Oteiöen über einanber

ftnb brci 3o{^e erfcrbcvlidj , bie man 1,57 m i>on cinnnbtT entfernt

nufrid^tet. 2)iefe werben burc^ an ber Siürffeite fejigenagclte Hatten

n)ie au(^ burc^ bie Dacfifattcn, auf mlM bte 3i^9^( fommen, mit

. einanber )?erbunben. ^{ad^bem man bie 9{ü(fh)anb einer foli^en Hagb,

toie beren @eitenn>&nbe, mit Brettern toerfi^ait (at, legt man bie

@tanbbretter, be|le(ienb aud einer etwa 40 cm breiten unb ni^t etUM

aud )n>ei aneinanber gelegten 8obI<R« auf bie 6(bweVen unb Duer«

riegel, auf meiere bann in brei Steigen übereinanber bie j^brbe, gleich

»ief ob öfte ?önebur(^er ober ©oqenpülper, ju fleCten finb. 2Ber einen

®ang ^intci Den iicibcu liebt, mup Zsoda uiiD Xad^ [omel breiter .

luad/cn alti bicrfür erforberlic^ i\t. Um ben ©törfen me^r 9öinter< I

f£^m^ ju gewahren, faim man nat^ »orn gut fc^tiepenbe ^aben ober

Strohmatten anbringen, ^ic im Pommer obfctt gefctJt mcrben.

Damit bie ^ov ben i^orben ^infti:ei(i;enben itüBinbe, bie im grü^^

iabr oft t)ie( Lienen jur @rrc ftiagen, abge(ia(ten n>erbcn, ßeUt man

an ben (Snben ber Sagb 6(4u&tt>änbe auf.

(Sine Sagb, bie ring^ um^er gef^ioffen ifl unb nur eine dingang^

t^ür $at, ifl ungtei^ awetfm&figer ; vor allen 2)ingctt im zeitigen

grü^ja^re, toeii bie S^emperatur in ibr immer um ein paar (SitaH

f)ot^ex ifi ai6 au^er^alb. SBenn bie Lienen auf fo(<bem ^tanbe

fpieien otcr iH>n einem ^^hu^fluge bnrd? Sturm unD 'Xc^^ai Lufmfe^rc«,

fo t^erbcn fte, tro^bem fie iftrcn (^lug t>or|l(&'tö^aIber in unmitiilbarer

9Ul^e \t)xa ©töffe ftctei müiiigcn, feüen sur (Srbc gemorfcn. Jlber

fctbf! n?cnn bfeö ßefc()ief}t, fo erboten flc fic^ todi balb trieber nnb

nun unbeldjligt in i^re liBo^nungen ein, n?a^rcnb fte in ungefdjü^tcr

Sage, einmal niebergeworfen, fo leid;t verloren gc^^en.

gerner get»&|rt eine umfcbioffene l^agb au(b noc( anbere ^orteiic.

6ie ff^Ueft ben Oieneußanb t»om übrigen ®arten ab unb Mett fomit

gegen Jebe 8ei&fligung bur«^ bte SSienen^ gemft^^t bem !Ra$bar bcii

gefe^Ii^en ^^u^ unb Ihft bie Vorgänge )}or ben Slugtbtbern fc^neO

erfennen. 8e$tere« ift t)on nici^t au unterfc^ä^enbem fBerte, meif ber ^mht

au0 bem treiben x>or ben Stötten gar mant^ed ^u fdyiie{jea vermag.
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dint 3i^^^ SagNn finb im iSommer bit 9Betnr<b€n, bi<

einfl&mmig an t>tn ISürbeipfoften ^inaufgefettet merben, ^tet ft(6 )^€X*

feigen mit) fo am ^at^ranDe [(^attengebenbe Ubei1)aiige hiihm (fie^e

SBünWt man für [eine iöin^eiiiiüipcr efttc Slufficllung frei im

©arten, natürlich an einem minbftiüen 5?rte, fp bürfre eine ^Un-ricfitunc)

em)>fe^Un fein, wie ftc .^eri $au^)nuann (Svvlc in Üiütteuburg,

Württemberg, t>orf(^lagt. !Derfetbe fagt in einem Briefe an t»en Ser^

f<iff<r« ffSu einem billigen ©tülper ge()ört au(^ eine mo^Ifeite 8iencn<

(litte. ma^e eine folc^e gu ^mi (Stagen unb fiefle je sioei ^0*

senßülper 9tMtn an fftüätn, mM bfe Lienen nadt imi ©eilen

{liegen. 2){efe Kütten befielen aud )9iet Snben t>on Warfen ^o)>feni'

fangen, toeli^e fenfrei^t flehen unb a^t Duerßangen i^rer IBeriim

fcung. 2luf bie mittleren werben ^atttn unb SBretter gelegt unb auf

Mefe bie Stülp er ^cfieUi. C bcii finb bic fenfredjten (Stü(jen mit brei*

crfigen ©rcttdjcu üerbunben, auf weld^e l'atten unb ^itQti fommcn.

2)iefe Kütten finb billig unb cntfprec^en i^ollfommen it)rem S^tdt".

Die im erften ffapitcl ernnibnten 33oi]enrtülperfaften , in ?^ürm

degantec ©«^wei^er^äu^i^cn mit (^laöfenftern p 33coba(^>tung6in)ecfen,

fteüt man am beften an einem f(^aurigen ?pia^e frei im ©arten auf.

(iin ^imiiäi flarfer $fa^l toirb in entf)>re^enbei: 3^iefe in bie (Srbe

gegraben unb auf biefen ein Srett genageU, bod grof genug i|l, ben

I9eoba<^tung0flo(f aufzunehmen, ^ie überfle^enben Seife biefed

9rette0 müffen abgefc^ragt merben, bamit bad S^egenwaffer aMAuft

unb fic^ ni^t unter ben i?af!en jie^t.

^i^erj'd^icCcue ^icnenjud^icc babcn au(5 verfuc^t, if)re S5ienen oben

in SBo^n* ober 6tallgcbäuben aufjufteUeu unb ganj gute Sitfultate er*

iielt, worin ber^ewciö liegt, bap Daö rec^t gut gel)t, inbe^ wohl nur

bann, wenn man nid^t fff^warmen lagt. 3m nflgemeinen bürjte aber

eine (olc^e SlufjtelUmg man^^ed gegen M ^aben.

2)er Se9gaubt)(tie ^abtllou für :iBogcnf^iU;icr.

3n neuerer 3tit f^at ^exv $fanret SBe^ganbt in (5f46a(( bei

Ufingen fär bie Stufßellung feiner Sogenfiülper einen §öd)P i^mä*

mäßigen ^J3awOfon ftergejicllt, ber »on ^o^em praftif(^en 2Berte fft;

er bilbct nidjt nur eine 3^€rbe beö ©artciui, fonbcrn ift auc^f eku|o

gut alö 6tanb^ wie 9Banber''^4^aüi(lon ju benu&en.

2)le gigur 20 jeigt baö ®eri^)^)e biefeö 33ienen5aufe6 in perfpef*

Uoi((4er IDurt^itt^t. 2)te ^tanbbretter a finb nur angebeuUt. ^er
4*
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*I^a^iOpn tfl leicht s^rJ^ötar. S3orber* mit» Oiiirfwanb fonnen, in bt*

liebigcr Sänge »erfertt^jt, jugteit^ M Geifern auf Dem ^rand))ortn)agm

benu^t tDerben, n?{e tit Stanhhretkv imb fonfligcn 2cUe lei(^t neben*

bei auf biefen $(a| fliibeit. ^ie Sogenfidtper fleflt man für tm
Xxanepoxt fcifAttDclfe, flct^ Su4 na^ oben, )mif<ten bie Seitern, toie

auf einem fonHigen 8{enentran0)>orttt>a0en. IDae gleid^fall^ zerlegbare

l£)a4 n>{rb baröber gebedfr. Wlit SeiAtigfeit fann am SBanberiiele ber

$a)>{||Qn n><eber aufgebaut trerben.

Sfgur 21 jefgt bcn auf^cj'UIilcn ^^HiiMUcn mit ber ©iiti^antjöt^ür.

2)ie einzelnen gäc^er finb alle mit beweglichen i^Iappcn t^crfe^en. ^o*

fern tiefe fcntcren vor ben ^htglödjern ftdj befiiiK'n, föiinen f!e nfeber*

getaffen ii>crDen, um bann iugleic^ al0 2lnfliu]bretr ju bienen. 2Bö^*

renb bcö ®interö n^erbeii He gef(^(offen unb bie 53ienen fi^en bann

bunfel. §In einem gtugtage {tnb in U)enigen !D?inuten berarttge Saben

geöffnet 3m ^aoillon ifi t^oOfommen $(a(, bei Stegenivetter ober StäiU -

an ben €tbtfen banticren. Sequem n>irb ieber bie dinriibiung

(nben, ba$ man bieitbrbe fomo^I mäf auftn U)ie na4 innen ^erum*

nebmen fann.

@d ifl bicr nun no^ einer 9luf|lenung ber 53ogeniiütper ju er*

n)&^nen , \>on ber §in mh aud) ^kbrauc^ gemacht wiit}. Um
nid)t notig ui ^aben, bie Sterbe bei ber »^erumna^ime ju ^eben, be*

bient man fic^ einer focjenannten il'i^jpvorric^^tung. 3)iefe befielt

barin, baf man imi ^fa^Ie fo tt?eit neben efnnnber in bie ^rbe

treibt, wie ein iforb lang if^. 3n jebem (*)i€bel beö ^ogen(iüi))erd

bffejligt man eine 5Idjfe , njaö befonberd leicbt gel^t, wenn jene au6

gemalt flnb. 3)iefe Siefen ober »orPe^enben 3flpfcn nib^n in

entfi»re(benb grofen Sb<$ern ber beiben ^i&f^U. fluf biefe $Beife b^ngt

ber etcä frei unb \liit M fe^r ie{<bt umbre^en ober fip))en, n>ie ber

<!»flbIer»6(iutÄef(^e 5?ippfaflen. €d t)erfte^t ftc^ t>on fetbi^, bag n>eber

eine Vorrichtung jum S^ßb^Ü^n Storbel nacb bem Umdrehen, nod/

ein befonbert^ Stautbrett fehlen bürfen.

!Der !D?{erjcn[rfje 3tt?iiii"Ö^P^^/ 2)at^ePocf, 6eiicn|djicber unb bie

^erlepfdjbcuie merben entweber ju 8, 12 ober me^r in fcgenannten

*^ta\?etn neben» unb aufeinnnber gefegt unb frei tni ©arten aufgeftedt,

ober in gefi^madooUen ^^^at^iUond untergebracht.

^te SImerifaner fieOen ibre @t5(fe ganj frei am 6tanborte in ge«

^i^n (gntfernuttg von einanber auf ber (irbe auf unb em^^fe^fien )ur

^efibattung berfelben bad fünvflaniett i9on Sßeinreben.
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StenettiPtrtfi^aftdgcrdte.

1. 2)te i&tenenfa9l>e, l^tcitciitaitfie.

cic t:iciu iiuu cd)utK vjujcn bic ^Hrfje bcr Lienen unb wirl)

auf gar t?crf(^iel)cne 2lrt an^iefertfqt. Tjcv »J^eibimfcr liebt tß, fte au?
!

Veintrant mit einem ^Koybaainuei ^ii madn'n, itnb er beiiitM Tie fteiö, I

mm\ er an feinen Lienen garnieren mu^. bequemer, meil ungleit^
\

luftiger, |Inb Me fogenannten f^nxirien ©ienenfc^Ieier, tic einem
\

Beutel o^ne Soben gleichen unb an einem (£iiN eine 6<4nüre ^aben.
'

fkit liefet iver^ctt fte oberhalb bed Slanbed itm einen ^ut geft^nört,

n^a^rento M untere iSnbe mit bem 9{oife fcfi gefndpft toirb.

5Beim (Jinfaiu^ui t^cr Sdjtvärmc bebient man ftc6 beö (^ani]foibcö.

3)ei[elbe nuiii Icidjt unb in bcr äorm beö alten qloffenförmigt'H 6tülp'

forbeö aihiefertigt fein, ^er ^Bogenftiilper mit 'Srfni>armen ju befe^en

bat, madjt i^n gerabe fo gro^, t<k$ feine DlTninu] t^enau auf bcn

SRanb biefed @torfeö pnfJt, bnmi't beim $luftlo0en bed «Sdjmarmeö nidit

m'el Lienen torbeifaUen. (^tebt man bem iforbe einen 6tiel von

•^ol), fo I&pt er fi(^ bequem unter bie 64marmtraube Qa(tett| um bie

Lienen 6fnetn)uMütteIn. ®tattM ©tiefet fann man au(( einen etfemen

{Ring auf bem ^nptt M StexhU befe|)igen, bur«^ mitten man ein

9anb ober eine StttU gum 0uf^änqen thtv ber ^c^warrnfteOe jielt.

3m 9?otfanc ifi au(^ ein leichter l?a|)en jum (^infangen ber <B^)n>hmt

^(^l'iaud^cn.
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3. gangbentel. .

(Er btetit gletc^faUd ^um (^infangen ber <54fn}ärmc. ^urc^ feine

äntoenbung wf)iüct man bad einlegen ter Ie|^tcrc!t an ©teilen, wo
i^nen f(^n>er beisufommen ift, au4 ma^t er bad ^ur(ifge$en berfelben

wie ba6 3ufanimen|Itegen ber Sor« unb 9}a<(f<^ti)&rme unotdglid^.

IZ^r beutet fel^fl befielt gunfti^fi unten aud einem @tü<f Sein«

toanb, ettva 20 cm lang, mit t>ier eingen&^ten 9{ägeln, bte beim ®t*

brause in ben Stcrh M fc^m&rmenben Solfed gebrü(ft mrben. Sin

Hefeö Seinwanbenbe fc&lieft ftcö ein etu>a SO cm langet 9J?ittcIfiricf

flu^ ®aje, an wel(^e0 n>ieber ein cbenfo langeö 6tiicf \;tinn)anb gc^

na^t ip. 9ine brei Xeik ftiib ju einem "Öeukl t'ingevidjtet, ber burc^

brei bi'ö t>iei ^)ioMlnqef ober Steifen von 13 biö 22 cm ^Durdjmefiei*

t?or bem 3ii[iii""unfaUen bemann irivb. Diefe iÄeifen finb natürlich

fcftgenä^t, ber oberjie am unteren JIcile ber oberen ^einwanb. §lm

äupetßen ober oberen @nbe wirb ber Beutel {ugebunben unb mit einem

^nbe an einet beliebigen @tonge^ bie au^ einem 3Ugef))i|^ten ober

mit einer eifemen ^pifte mfe^enen^ drca 3 m langen ^ol^flab ^er»

geflefft n>irb, befeßigt.

€obalb bie erflen Lienen Ibeim 6<$n>annafte abfliegen, mirb rafc^

bie Stange, an trelc^cr ber öeutel fjangt, etwa 1 m »om ©torf ent*

fernt in bie Srbe gej^ecft, baö untere (Jnbe M ^eutelö um baö %lu^*

lo(^ befeftigt, baö obere aber an ber Stange fo ^od) ober niebiig

ßefd^oben, ba§ cö einen gu^ f^ö^er ^ftngt alö bad gUigiod) fu^. 3)er

^{^rrarmbeutel ip ftetd ftraff anjujie^en. SWan braucht bei bem

5iorftecfen nidit nngfilic^ ju fein, fann man bo^ fogar baö glugloc^f

eined fc^tt)ärmenben ^43olfed auf fünf Minuten sufiopfen ,
o^ne ben •

^((toarmaft ju m^inbem. 3)er @<$U)armbeute( barf jeboc^ nt<^t ^u

lange am iforbe gelaffen toerben^ mit fonfi bie l^ienen leidbt toieber

iurütfge^en. SBenn ba6 ^ert^orftür^en ber 6<in>armbienen aud bem

Slugloc^e t>orbei ifi, nimmt man ben 9eute( ab, binbet il^n unten }u

«nb ftetlt i^n an einen [(Wattigen Drt, n)o (ic^ bann in ber Siegel bie

\i>on \\üi)cx abgeflogenen 53ieiun noc^ an i^m famauln. 9?ad^bem ber

€(bnjarm fiä^ beruhigt ftat, mxh er eingef(^Iagen. ift I)ierbei nod)

ju bemerfen, baf man um bie CKnfe, wddjt fdjunirmen, einen ^Stricf

ober eine (Sgge legen mug, bannt bie Lienen nidjt unter bem Ä^orb*

tanbe ^inbur<i^ einen ^udireg nehmen unb fomit nic^t in ben 6d)n)arm<'

txutel fommen. 3^ bie ü^^nigin w bem Anlegen be6 (enteren f(^on

^^(flogen, toad man au^ bet bauemben Unrul^e M ©d^watmed im

Beutel (einliefen fann, fammelt fi<l^ ein %til ber 8ienen }tt einem
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@(^n>armc, \o bringt man natürti^ bic im (Ec^trarmbcutct ft^cnben

Lienen biefem mtt lh$t (it ft^ mit einander an ttx ^(^kparmßeUe

vereinigen.

Smx genügen ein Stein tinb eine in bie drbe gefletfte <5tange,

bic etmo 30 cm über ben Storb ^inauöragt, um bie 6teffe biefe« ®t*

räic^ t>erfef)en; bennot^ ifi ein eigentlicher Ä'orbbalter bciTcr unb

bequemer. Tlan fann i^n unter 93cad)tung be6 golijenben nad) gigur

22 Uic^t anfertigen. äJon einer i^ollfantiaen Satte it»erben suerfi bie

unterften beiden gußjläbe von 26 cm, bann

brei €tücf »on 34 cm Sange gefd)nitten.

33on ben Unteren nagelt man in bergront

bie erflere rec(ttt)infel{g auf bie beiben Sup«

(eiflen, bie anleite fo, ba$ atDif^eii i5r unb

ber etflen ein dt^if^cnraum ^on 19 cm

im Sii^ten entfielt, ber gerabe bad ^upt
eine« Sogeni^ülper« in ftc^ ju faffen »er*

mag. 9luf bie f)interpen @nben ber 5"^*

leiftcn UMrb bic britte CuerleiPc feflge-

macht. 3n tiefe tverben imi So^er ge^

ftcmmt jur 5hifna^me ber 3«pfen ber

beiben aufrecht ftetienben 6täbe. ^iefelben fmb bei einer Sänge i'on

67 cm etn?a 20 cm vom untern unb 3 cm »om obern @nbc bur^

6pro|fen oerbunben. IDie ^ifc^piatte A befielt aud einem 2 cm Warfen

Srette, titoa 34 cm (ang ttnb 26 cm breit, unb (at einen au« ange*

nagelten Seiften beftcl^enben er^b^ten 9{anb. Unter bie $(atte ift ein

€tüä JQol^ mit 3n>et Sapflo^ern genagelt, mlä^t bie oberpen (Snben

ber aufrechtße^enben Stäbe aufjune^men )>erm5gen. ?Öie Sifi^platte

barf nic()t me^r al6 8 cm nach bem iforbe ju t?on ben fenfrcc^t

fie()enben ©täben abfteljen, weil fonfl baö 2lu^?ie^en unb ©infchicben

ber 33c>gen gef)emmt mirb. 9?adb J)internHUt^ fann fie nach 33e*

lieben überragen. 3n Ic(jter 3eit ift ber i?orbl)altcr au^ noch mit

brei deinen verfemen njorbcn. (^inö bcfinbet fich an ber 33orberfdte

unb jwei an ber ^interfeite, bie eine ^5^e x>on 40 cm ^aben.

@« ben>abrt ftch biefe Einrichtung infofern fe^r gut, a(« ber ^crb

fo o^ne )>ie( 9d<fen (ei((ter unb bequemer niebergefe^t, unterfutht

unb wieber aufgehoben toerben fann. 9n bie »orfte^enben brei

flh^ti M 3:ifched fbnnen audge^ogene SBaben gelängt werben,

auf ben Zi\ät fegt man 92agel, SJ^effer, S^abenflücfe, SDeifelMfte
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u. f. n>. !Der i?orb§a(tcr leiflct mit feinem Xif(fcc

beim öinf(^neiben »on JÖeifeljeUcn, ^uf^Ö^n öon £0*

niginnen u. f. t», große 3)icnße.

lS)iefcIbe(8igitr23)iiiuf mögltcbfi fura unbi^rifopf

mit eiltet bii^tanfd^Iiefeiiben 8Ie4fapfeI mit faß toagc«

re^t gebogenem G^omfleine t)erfe|eti fein. fOtan btöfi

natürli^ i)en fftau^ nad) außen.

Der SdjmoFer.

2)aö befte Snfirumcnt, bie 53ienen bei ber SBe^anbluncj einju*

f<|ü(^tern, um an if)nen ru^)i(}er hantieren ju fönnen, ift unb bleibt bie

^Pfeife, oft flenüflt au^; eine (£iflarre. Siibcp giebt eö \>kk ^mUr,

meldte ni(^t rau(bcn, bie fic^ alfo beö 2:abarfbam pfeti bei ^e^anblung

ber Lienen ni^t bebienen fbnnen. Sur folt^e Smfer ftnb nun unsä^Iige

9taui(a)>)mrate erfunben »»orben, von n>eMen ber 6c6mofer (Sigur 24)

n>o$( ber beße if}. (Sr befte^t jun&flß aue einem C^^tinber von 9iect,

mit abnel^mbarem fpib juiaufenbem €<lbomfleine aud

g(et(^em SU?atena(e unb einem ^(afebalge. n
2)a^ ju t>ertt)enbenbe JRauc^material fann mor* II

fcf)eö ^olj, 2)?ooitorf, ju liorf »erarbeitete ©erberlofje, ^^Jmx
Saub, *4^apier unb Sumpen fein. 9?ad3bem man baö* /Iii«!
felbe, in ber^janb Jaltenb, angcjiinbet ^at, ftecft man /

JSJ
bad brennenbe ©nbe juerfi in bic Wla\diine, ftülpt | WW

1

ben 6((orn^in barüber unb fe^t ben ^(afebatß in . a||)|p|yL|
8emegung. SBenn ber ^<imofer erfl einmal im ^ 24^

- Sranbe ifi, ge$t er niätt loieber au^, e^e ni((t bad

9^ateria( aufgebrannt ift. Wtan fe(^t i^n neben M v^it bem ^äiotn*

fleine mdt oben, »ie gigur 24 jeigt. SSerfafjfer brat^te M erfle

(Srem))iar 1879 mit vondngfanb; feitbem tAft er i^n ^ier anfertigen.

2)en einfadjften 9^aud)apparat benii^t unftreitig unfer ©roßmeifter

Dr. 3)jierjon. (5r ftecft ein Stütf morfc^eö .^olj in 33ranb unb

bl&ft ben ^Ra\iä) bort^in, wo^in er i^u t)aben will.
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6. ^9 3ro|iiatiiifffer.

X^aöfelbe (glflur 25) ifl für t^en 53etritb im alten ©tülpct

A yt)k im ^^ogenfiüfiKr ein f?od)ft anc^tiijcö, ja fogar un en tbehr^

lic^eö Csnftiumcut u»t> tt)irt> ©om (Sc^mieb über 6(^lofiei: aud

einem 7 biö 8 min breften itnb 4 bi0 5 mm tiefen, 55 cm

longen eta^lflabe flefertiflt. !Der^afenA ifl 3 cm (aitg unb

7 mm breit, aweif^neiOig, Hnn un^ im rc4Un fESiitfel ge^

boflen. IDie eiflentUi^e Mnge fat bei B eine SIegung

tüit eine SlauretfeOe, Ifi )n)elf(6netbig , bönn unb ungefähr

2 cm breit itnb 10 cm fang. !Da^ il^effer tt>irb gebraust

ß ^ jum 9luöf(^neiben bc6 2)robnentt)erfd, jum Ä5^)fen ber 3)ro§*

ncubiut, jum Si^fff^Jibicgcu ber S^^abcn, jum ^Reinigen ber

i?prbc, ber 6ttge, pm ^^lu^fcfeneiben ber ^onigmaben, jum

(Sntbecfeln bcrfclben "cor bem 9lu0f(i^Ieubcru u. f.
nv. !3^aß

ber 3mfer aber tro(5bem nit^t alied mit bem 3)ro^)nenmeffec

Mnei'ben fann, i^erftcbt ficb ^cn felbfi; ed barf i^m ba§er ein

guteö fd^rfe^ unb bünnfüngiged ^f^fenmeffer nebenbei ni^t fehlen.

7. 3i^ci|cl{äfige.

Jkt Kletnefd^e pfetfeitbeif^t

(Sx ift aud iDral^tgefle^t bcrgefteOt, ettva 2,5 cm l^od^ unb f)h{t

5 cm Im fDurt^meffer. €e^r jwerfmÄßig ifi eö, n)enn m<in ti^t am

!Decfel eüie rffiuuu] reu 7 uini im Xurrfjmeffer fd^neibet, tie flc^

mit einem furzen ^-^fiopfeji verfcfclie^en lä^t. Um in ii)m eine Äo*

nigin iUi^ufe^en, becft man auf bie (\xo^c Dffnung ein ^lattt^en ^Papier

bamit bie ifom'ijin nid)t entflicfuMi fann, bann ftbicbt man bcn i^afig

mitten auf bie 'MaU, ujombglid) über einige ir)onigjeUcn, ^ut)t ba6 ^pnpier

)?orft4tig unUxmQ unb txüdt if)n feft bid auf bie !!J?itteImanb ber

fBaU. $lm brüten $lbenb mäf bem Bufeben sielet man ben @t6pfe(

fort, !(ebt alted Sßat^d i>or unb überl&ft bie Befreiung ber ^bntgin

ben Lienen, rnii f!e bann fixerer angenommen toirb.

3m .^erbfie unb Im zeitigen J^rü^ja^re, mo bie Plenen bed föl^len

SBetterd n>e(]en enge jufammenft^en, an(^ fo n>ie fo Uidittx eine frembe

iiöiiiiiiii nniict)uien, faim nuiu tic iiufiv]offuiuig a\id) mit einem [uuf

jufammenv]ecref)tcn 5?apierpfn)pfen i)eifd) liefen, n>ef(^>er, nad^bem et

in bie CJflFnnng gejtctft n?urbe, mit iUH'i gin^crn brcitgebnicft ipirti,

bamit er nidjt herausfallt. ?D?an fiülpt ben i^äpg fo auf bic

äßabe, ba^ bad ^oä) bedfelben mit bem ^tbp\ü naä^ oben au ße^cn
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fommt. 2)ie Lienen nagen innerhalb jtrei hie brei 3^gen; oft fd)on

fnif)cr, baö 5?apier aufer^alb fort, »a^renb inn)enbi9 flehen bleibt.

@tc(ft ^te Öffnung be^ ^äftgd nun na^ oben, fo fdOt )u(e|^t ber $a(b

abgenagte $a)^icr|)fr0))f in ben i^Afig mt> madtt ttn $lu6gang für bie

i^dnigitt frei, toA^rent et bei ber etitgegengefebteti Stellung be6 ^<be0

na^ unten in ber Öffnung fo (ange liegen Meibt, ti$ er total {emagt

i^, load oftmals limiid^ fange bauern fann. ftadi fpäteßene t>ier

ober fünf S^agen nimmt man bie burc^ einen ^efefttgungdnagel be«

ieic^nete SOabe ^mifc^enn^eg unb entfernt ben i^aftg.

Ter Kapfclfäftij.

^Da paffenbc ^4-^fcifenbecfet nic^t immer gleich ju

^ben finb, fit audi ieidft breit getreten n^erben,

wenn fte jur @rbe faOen, fo mp^cf){t ed ftd),

baf man fogenannte i^apfelfftfige (Sigur 26)

and dinfblec^ t>om i^fempner ma(ben (ftft unb jtoar

in berfelben ®rofe, toie bie eben bef^riebenen 26.

^feifenberfei. Slufer ber ®efreiungö6ffnung ^aben

tiefe i?apfe(n an jwei entgegcngcfe^ten Seiten bidjt unter bcm auf*

gelöteten Dra^tgitterbecfcl einen 2 mm f)o^)en unb 2,5 cm langen

€>d}[ii^, u>eld^er jur Fütterung ber i^oniijin unb ju ibrcm 33eFannt*

unb 33efreuntetn)erben mit ben Lienen bient. !Diefe ifafige fmb febr

bauer^aft. i^api'clfäftg mc $feifenbe(fel eignen ftcb be^balb gans be«

foltberd aum3ufe0en ber i?öniginnen im ^erbße unb ^rü^Itnge, mil

man fie . bequem mitten in ben €ib ber Lienen brü(fen fann unb

bamit oerfi^ert ift, baf bie ie^teren bie i^bnigin erwftrmen, ernA^ren

unb leidster annehmen.

Der geiDöJjnlic^c tPcifcIfäfttj.

^Diefer (gigur 27) ifl n?ieber beffer

jum 3wf«^f" i^cnigin, mcnn bie

iBiencn baö ganje Sßerf unten iH>lIfommen

belagern, fo i^orjugömeife bei bem 9lb*

legermat^eU; überbnupt ^urßeit ber U5er*

we^rung. 6r befte^t auö einem 7 cm fangen, 3 cm ftarfen, runben

@tä(fe ^ol), in bad mit einem 7 mm jlarfen ^o^rer eine 6 cm lange

0{b$re gebohrt ifl. 91uf 5 cm 8&nge in ber Wlim, fo baS an beiben

<Snben ettt)a 1 cm «gof) flehen bleibt^ ifk ein 6tü(f (eraudgefigt unb

biefe Öffnung mit einjeinen £Dra$t|IAb4en, fajl 2 mm ))on einanber

entfernt, überfpannt. 3n bem einen dnbe be6 i^Aflg6 f^etft ein auge«

Digitized by Google



— 60 —
fpi^ter, fttt>a 1% fi" langer ci|nHti €Hft, um beniJlifig tn ba6 ^olj

eincö ^cgen^ feft ftcrfcn ui foniun, im anbern (fntc ifl Kiö 2ot^, bad

ald (fin* unb Sluögang für He ilcuigin t>Unt. 2)icfc6 rnirb mciilenö,

tt>ie bei ben vorhin ermähn teit i^äfigtn, )ucrfl mit dnem ^ol^potfe

un^ l^erna^ mit fBiaäfi «(rf^^loffcn.

8. 3)ic giUietgeMim.

Um ben 9teneit flöfflged gfutter ju reid^en, benu^t man ^öl^eme

giUkrtcÜer von circa 17 cm fDurcfcme ffer bei einer .^o^e von 3^4 cm,

bo(^ faiin man f^att bcr 'Icller auc^ ijol^enie Xtb^t, 9?apfe unb ^led?*

gefä^e \)eril>en^en. 9Äan f(^iebt fie bei ber ^uttcriinq gteldb unter tk

StMc unmittelbar nnter ten (Bit} ber 33ienen. SBor aUen !Din9cn

muffen Diiiclben fe^r rcinlidp gehalten unb, mm lÄiiger nid^i bcnu^t,

(StUfttf^t att0 einem einfadben, bdnnmmnMgen J^afletl von fo(4cr

J^cbe, afö ibn bie Sogen erforbern, f^at einen geteilten Derfel unb ein

.^enf jum bcqucaicn fragen. ,3^n me^r aUi Ii' Üjaben einjuniicii,

ifl ni(^t rätlicb. 53eim füttern mit üoUen Sßaben, bei ber ©ntnabme

t)on ^onigtafeln, befonberö wenn bie 53ienen gern naftfeen, leiftct er

feffr gute Dienße.

Wian befefifge an einer redt grofen ififle ben ^Detfef bur& ^edpeit

unbSCngetn unb riii^te fte auf, fo baß einem bie 5l§ür, t»it bti einem

6(^rflnfe, entgegenfdjtagt. DadSnnere »frb fn smei ober breidtagen,

njie c<? ber ^iauui erlaubt, geteilt, ^eiflen an Der ^interu>anb unb

t>orn an ber Öffnung teilen biefc (Srai]ea ab, gör jebe 9Jei^e 53pqen

ge^eu neben einanber imi 6tabe von gel)öriger 6t5rfe üon ben Reiften

in ber ^Iln'irofrnung ju benen ber ^KfiifnnTiib. 2)iefclben fteben fo unit

x>on einanber, Da^ bieUberftanrc bei ^Bogenfc^enfel nac^ aupen fommcn,

wenn man bie 53ogen mit ben Oucrö^licrn baranf fleClt. Die 8reit»

feiten ber ^aben ftnb ber ^^ür {itgefe^rt. 2)iefe feI6fl muß feß«

f«^liefen j
ü^er^u^t ifl bie i^ifle reftt bi^t ma^en.

iDer SBabenf^ron! bient jum ^uf^eioa^ren ber mit ^onig

fAQlen tt>ie leeren SBaben. ^on $I)»riI an müffen biefelbcn olle 1^
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3!age ober brei Sßoc^cn nbgef(^tt)cfclt werben, weil fonfl bie 9EBa(^6^

metteii inel ^t^ai^cu aiiiiditcn. ©et bem Slbfdjwefeln nuidjt nuiii am

5öüt)en etwaö ^(a$, fe^t ein feuerfic^eret^ ©efvip mit brennenben

©(^wefeÜappen Ijimin imb fc^Ifc^t bic Zijnv. 3Bem feine 5?ipe ju

©ebpte f^eht, ber Fann fid^ einen 3Babenf(^ranf au6 lcid)t felbft an'

fertigen. (Sr madjt bann von Satten ein ©efletl »on benötigter @röpc

. tinb benagelt badfelbe mit bünneit ISretlern. Xit innere dinric^tung

loirb gan) ivie bei ber i^ifle gemacht.

3» bcn wic^tigflen Srfinbungen auf bienenwirtft^afttit^em ©ebiete

gebort audj bie »^oni^fd/icut^er j jic gicbt bcm ben)Cijlid?cu iöauc einen

nodf mi ^oberen 2Bert, alö er an unb (üi fidj idfon f^at, unb ergebt

ifin baburc^ t?orjug6n)ei|e übet ben imbemeglic^en San. 2)ur(lb i^ir«

C^lininnbung tfi man imftanbe: 1) me^r unb 2) wertooUeren {»onig iu

ernten.

Die t^onigft^teuber peigert infofern bie (Erträge ber Sienen^u^lt,

ald fte ed erm&gU^t, bie DoQ getragenen ^aben eined 6to(fed )>ont

^ottig 8tt entleeren, m fie fofort tofeber dnfletten )u f5nnen unb

M guter Sra^t abermals Don ben Lienen füffen laffen. fle^t

erfa^rungdmaftg fefl, bap flarfe SMfer batb äffe teeren 3^^^«

9Ba(^dgebfittbe6 t>olI )>on ben füfen Sc^ä^en gegoffen §aben, menn bie

53lüten gut Königen, niib bann aud 9J?angel an »^oniggefa^en feiern

muffen. (Entnimmt mau aber ju rechter S^li bie gefüUten 5i3abcn

unb eutteert fie bur6 bie ©c^mungfiaft ber v^onigfcbleuber, fo fcmnen

fie fofort Jium abermaligen UJoflfraqen nM'ebcr jurücffie(]eben werben.

SBielfäUig ^at bie ©rfa^rung eö bargct^au, ba^ ^-Bölfer, welchen re^t^*

geittg ber ^onig auögefdjfeubert würbe, mebr a(^ doppelt fo öicl (Sr*

trag geliefert b<iben, ald anbere glet<^flarfe , bei benen aber )?on ber

^c^Uttber fein (S^ebraui^ gemacht n^urbe. 9$erfaffer unb mani^e feiner

@4u(er (aben in audgqei(^neten Sauren einem einzigen befonberd

guten SBoIfe f^on me^r a(d 50 j^ilo ^oiu^ au^gefttieubert unb ed

trobt^^tn mit 15 M 20 j^iio l9S${nten)orrAfen eingewintert. Slnbere

3mfer tjaben gleiche ^KefuUate iH'rjcifi)nen, ja, tn bcm ^oniggefeg*

neten Slmerifa wiii man €0 tjermittclft ber J^üiiigici^ieuDcr bal)Lu ge*

brad)t ^aben, einem einzigen 53oife in einem ©ommer mcbr alö 100

i?ilo ju entnebmen. Itnb u>aö für ^onig wirb burc^ bie (5cfc[cubcr

gcwomienl D^ue Slnwenbung berfelben fann man ^öt^ftenö bie m^ünt

äBaben entbecfein unb ben ^onig auslaufen laffen, fogenannten ^auf»
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^oitig ernten, Ux Um 6<lft[cnber$on<0 an (Bütt mef^i limli^, mm
nidit Qani, glei^fommt. ^üä» M ge^t fe^r (angfam )»or ff4i fonn

nie «otlflSnttg gef(^e§en unb meijlend muffen bie fßaben t)orl^er erji

Scvqiui)djt werben. Sc^tereö ifi unbcMnqt notnjeitbfg, wenn ber^om'g

gefeimt, olfo nuf rem gewö^nlidjcii aUjjtmcin üllitiien 3Bei]e von bem

SBatfcfe burc^ ^4>i€i)€" ijefonbert werben foll. idd bicfem 33organiie

pxi^t fitfc bann m'cl 6(umenme^>t mit ^mifdjeu beu «^onig, baö bit|cu •

jwar nic^t falfdjt, aber ihm bcc^ einen eigenartigen ^efc^marf i^erfeifit

unb bie 33eranlaffung ba^u wirb, bn0 mancher »on bem ©enune

folc^en 'Öonigö ^ef^werbcn em))ftnbet. \\t atleö ganj nnberö bei

bem 6(((ettber|fonig. @o fc^ön unb rein, wie i^n bie Lienen in bie

detten Riefen, »irb er auegefi^teubert, M 8(umenmel^( bleiM aarötf.

IDe^^alb fö^U au4 ntemanb nai( bem (Senuffe be^felben irgenb wie

Sefc^werben. (Srfa^rene är^te t^erorbnen i^ren Patienten gar gern

unb mit beftem @rfo(ge ben ©(breuber^onig.

^in anbercu aniciitlictci Umftaub, weßfjatb bie 5)oniii[c^[cuber

einen fo f)of)en wtrtftta|tiiii?en SBeit für ben ^Bienenmirt l)at, bef^et^t

nod) barin, bap biefer bnrd) i^re Slnwenbung imftanbe i\t, ben ^oniä

narf) ben 5?(ufen i,n fciiDcrn. ftdlt er 3. 53. bei bem 33eqinn

einer 33oUtractt au6 bem iKapfe, ber (Söparfctte, ber Slfajie, ber 2inbe,

beö Su<^weiaend k. feinen 93öffern leereö ^ißerf ein unb entieert

na^bem ed t>ongetragen iß, nac^ jeber befonberen Xtad^t hnxdi bie

@4Ceuber f(6nea unb teilet. Stuf biefe ^eife fortiert er bann feinen

^onig je na<^ ber 8(üte, aud ber er eingetragen würbe, ift

nii^t o^ne ^o^e 9ebeutung. IDie eine ober bie anbere ^onigforte

eignet ftcö oft »ief beffer jur Bubereitung eine« ®eb&(f6, jur Äon*

ferinerung t>erfc^iebener ©egcnftdnbe, ja ju @c|iuut)cit forbernbeii

3wecfen al0 bie anbere. 60 jie^ien 5. unfere »^onigfu^enbacfer ju

i^irem ©ebarf ben 53nc^weijen? , bie l^ebfucbenbdcfer ben Slfajien^ unb

(J^parfotte*, bie itonbitoren ben i.^inb?n^.^oniij vor. (Bteinobf!, a(ö

^Pfirfidje, ^ilprifofen, ^4^flaumen u. f. w. Jjalten fic^ gana befonberö in

Slfajieu'^onig, beJommen ein fcineö Slroma, au(^ wnrjtgen ©ef^marf,

unb ber Slrjt oerorbnet ben Sru(i(ranfen mit ^oriiebe ben Sinben^

^onig u. f. w.

^er ®(aube $onig fei ^onig ift ein (&ngft fiberwunbener @tanb^>

pmtt*, bie <&onigf(^(euber belehrte un^ ^ierdber^ [it f^at und neben

bem )>orbin (Srwft^nten au4 barüber aufgefCArt, wie ber $onig (e na<b

ben »erfcbiebenen 531üten, au6 weichen er ftammt, nid?t nur an ^altf

barfcil unb Jarbc, fonbcrn aucb an ©efcbmacf unb Slroma unb fonjÜflen

(£igeuf(^aften oerfd^ieben ift. — Slud aUem Oiefen ergiebt f«^ jur
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nüge, bap bcr ©(^Icubcr^onig für bcn iJenner bic gcfuc^tcPc 2Bare

ifi, bie er gern unb miClig mit (jutem greife beja^lt, trenn er fie nur

^aben fann. !Daö ifi bcnn audi in bcr 3^{)at ber gall. 2Bcnn @cim#

^onig etwa 50, 60 ja 75 Pfennig a ^fb. fopet, giebt man für auö*

gefc^leubertcn gern 1 9»f. bid 1,50 9)?f. Scr ba^cr bicö bebenft unb

bann ncäf ^injurec^net, baf man, njie fdjon bemerft, boppeft fo t?ic(

@(^Ieubcr^>onig ernten fann, mie @cim* ober ©(^eibenf)onig, ber wirb

gemif üoHfommen baoon überjcugt fein, tt>cl(^' einen ^o^en 5ßert bie

^onigfc^Ieuber für ben rationellen 3mfer ^at.

!3)ie ^onigfc^teuber mixte üon bem öperreic^ifc^en SJ^ajor üon
^ruft^fa in Dolo bei 5Benebig erfunben. 3m 3a^re 1865 maAte

er feine (Srfinbung ben Smfern auf ber SBanbertterfammiung beutfc^er

unb öfterreic^ifc^er 33ienentt)irte in ^rünn in 5Wä^ren befannt. 9Wit

ber 3? it finb fe^r t>ie(c »erfdjiebenartig fonftruierte (£c^(eubern erfunben

trorben, bie alle me^r ober minber bequem unb {eii}t i^ren 3tt)ccf er*

füllen.

2)ie nebenPe^enb abgebil*

bete ^onigfAleu ber ijl bic

^rfinbung be^ berühmten ame?

rifanifc^en 3mferö unb ifauf*

mannö 6 1^ a r. u t ^ in

(Sincinnati, D^io. — i^igur

28 jeigt unö baö Slupere Der

u 1 1) f(^en ^onigfc^leuber,

gigur 29 ben ^aöpel unb

gigur 30 baö 3Thit^|fd)e (SnU

becfelungömefCer. — 3)a 33er«

faffer felbjt in bem 53efi^e

cincd ©etriebeö (b. l). beö

Släberwerfed) biefer ©t^leuber

ijl unb felbigeö berufe 2ln»«

fertigung öon .^onigfcfcleubern

^ier machen läpt, fo fennt er

au0 eigener ©rfa^rung bic q
3n)e(fmä§tgfeit biefer 6(^leu* 30.

bcr. Sie bürfte unflreitig bie

rofifommen|ie unb elegantefte fein, weldje eö jur ßdt giebt. 2)ie »om

5Berfaffer nac^ biefem ©vfieme gebauten @dj(eubern finb etmaö ein*

fac^er o^ne minber imecfmä§ig ju fein. !Der ^aöpel (Sigur 29) ifi

ftatt tt>ie ^ier ju jwei ju brei Sogenrä^m^en ober and) brei 9ZormaU
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ta^mi^en s^gletc^ emgeric^tet. ^te audjufc^Ieubernben ^aben tterben

in ttn ^^pti gc^&ngt mh nic^t gefielU, fle (e^nen ba^er bei

ttn Umbre^ungen M ^i^^ ^ ^tuf^t^itta , mbnvdf ein

httdftn terfel^en nnm^gii^ ^^vh, fel^fl nxnn Ut 8att rci^t )art i%

12. 3)cr ^omgbentel.

S3ei tem 6c^icitcn tcö ^onigd »om SGadjfc bedient man fid; ta^

«^onigl ciirclö. !Dcn ^eib^oniq fonn man befanmlidj m'Ät auöfd^Uubcrn,

er mu^ iins^qefeimf, ^, b. ait^qeprc^t n?crben. tiefem 3^t*e(fe wrb

er ctwaö angctvünnt nnD buic^ ben ^^eutcl gepreft. ^e^terer ift

)>on fogenanntem ^üUeitu(^e gemai^i unb ^al einen obern etwa 6 cm

breiten ^kanb ^on ^uöleinen.

13. 3)ei M^beutd.

^ tt»{rb aud de^örtg flarfem Sinbfaben t>on ^anf geßriift unb

uiutJ ter @rü0e bcd ^ßre^lodjeö cntfprcti^enb gemacht fein. @r crbält,

tt)ic ber »^onigbcutel eiiicii fif^ nac^ ber Öffnung ^in auött)citcni)eu

Stanb t>on ^einen)anb, ber fein SüUen bebeuUnb txkiä^kxt,

14. 3)ie S©ad)ifvreffc.

Unflreitig ^abcn bie ^eibimfer bad }n)e<finä$igf}e ^nßrument; um

^ad 9Ba<i^0 )>on ben ^i^rdbern gan) rein su f«Reiben. S)a niemals

irgenbu>{e eine Slbbilbnng von bicfer ^effe gegeben werben tjl, fo

folgt bier eine folä^t — S^gur 31 — mit genauer SIngabe ber SRape.

3un&«bft beße^t fte au0 einem ei<benen Stamme t>on 1,80 m
gange, 42 cm ©reite unb 31 cm ^o^e. A ifl ber ^refflo^, ber ba«

^reb^int lofc \üiit. !l)icfe^ fjai eine i'änge »on 40 cm, eine 53rcite

r>on 31 cm unb eine Xiefe von 21 cm. ber 3Äitte bc6 *|^rei*

loÄeö nm ©oben befinbet fic^ ein 3 cm im 2)ur(bmcfTer l)altenbe^

Sßoijviod}
, auf t^elt^eö »on aflen Seiten 1 cm tiefe 9iillen faiifeii.

Uber biefe ttjirb junä(ftfi ein genau paffenbeö, ben ganzen S3oben Dct^

^4^ieplod^ed bccfcnbc?, Cfidjen^'J^rctt t)on 3 bi^ 4 cm ©tärfe, ba« mit

t)te(en 1 cm im 2)ur(bnie|fer b^Itcnben S6(bem »erfeben ifi, gefegt.

Slnf biefe^ 9rett fommt ber mit Menbem Sßa^fe gefäßte ^BM^9b€Utü

nnb barauf ber ^re^flob A| ber ^refbanm burcb ben an tinm

ISnbe bie 64raube C ge^t, faft mit bem anbern (5nbe über ben ^up
Hob binmegge^enb, unter ben ^fen D. SSBirb nun bie @4rau6eit^
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muttcr, bie mit langen glügetn üerfc^cn iji, angcft^robcn, fo txüdt

bcr ^ßregbaum ben i?Io^ auf ben SBaÄöbcutcI unb eß flicht baö

SBaÄö mit bem SBaffcr in bcn unter ber treffe fte^enben Äübel E.

@obalb le^tcrer siemlic^ gefütlt ift, öffnet man ben «^a^n, läßt baö

SBajfer in ben SBaffevnapf F laufen unb bringt eö in ben Sßac^öfejfcl

jurücf, »eil bann baö SBadjö im i?o(ben bleibt, njaö burd) Srfa^

falten Sßafferö ni(öt ber r^ail fein tt>iirbe. (5rj^ wenn mit bem

^reffen ju (5nbe ge^t, läßt man baö beiße 2ßaffer fortlaufen.

S3eim Stödten bcö Sl^ac^fcö ift mit bem Sßafj'er nic^t ^u geijen.

!Dad ausgepreßte 2ßa(^ö fann man entweber im ^übel ober in bclie«

bigen anberen Oefäßen erfalten taffen. 3u bemerfen ift ^ier noc^, baß

bie ?Pre[fe ganj auöeinanber genommen unb fo, obne üiel fRaim ju er*

forbern, jur Seite gefegt werben fann.

Sßer fteine Ouantitäten 2ßac^ö auSjuIaffen ^at, Oer füllt baöfelbe

in (Ermangelung einer ^j^reffe in einen lofc gcmcbtcn Wentel, legt in

einen i?effel ein paar Sattenenben, tamii ber 23cutel ben 53oben nid)t

berührt, befc^trert baö 2ßa£^ö mit einem Steine, gießt ^IBaffer barüber

unb läßt nun bie Tla\\t foc^en. ^5)aö ffiad^ö fc^miljt unb fommt an

bie Dberflä(^e beö SBajferö, wo man cö nac^ bem Srfalten abft^opft.

Brattendorf), s. «ufl. 5
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15. :Der Sicueiil^ficl.

(Sr ()at bic ©eflalt eincö red^t großen (f§[5ffclö unb roirb au6

53(cd>, S'T^n Pbcr ^ol^ qcferti'gt. 9Bcr ni(^t f(t«?ärmeu läßt, brautet

ein (old^cd ^uitrument faft gar nic^t.

16. 3)1e ^onblitttlle.

Stiele 3mfer bcbicncu )id) beim ^Ibfegen bcr Lienen von l)en

äEBabtn einer ^ro^cn geber ober eincö geberfittiitö. 53eibe finb ober

nld»t iu empfehlen, bcnn bte Arbeit mit ttt Stbtt f^afft nidit€ unb

bei Slntoent^ung M ®&nreßägeid toerten bie Sienen lei^t hbjt,

©(reicht man mit i^nen über DoOe ^onigseOfen, werten fie Iei<|t

fi^mu^iq. '9laäf einem $l6n>af(^en taugen bann 6ette fafl gar m(&f

me^r ^um 9lf»fegen. I£)a0 befle 3nf)rument, um Lienen rafc^ unb {l(^er,

o^ne jie in Slufregung bringen, abjufegen, ifl eine fleine ©fielbiirfie

mit »paaren t?on circa 6 biö 7 cm l^anqe, bie in eine ^iixibc eingc*

lajfen fmb, welche 16 cm lani} unb 4 biö 5 cm breit ift. 3m ©ommer,

überhaupt bei qiuten glugtagen, iauä^t man bie 33ürf^e etmaö luö

aßaffcr unb jd)n>enft fte nuö, beijor man bamit arbeitet. 0er bei

einem häufigen (^ebrauc^e ftc^ letd^ft anfe^enbe ^onig n>irb itiitn

abgen>af(6en. 6ie$e ben $ibfd)nitt über bae Slbfegen.

17. 2)ie »iewentil^er.

555ei mit feinen Lienen umnbert, fann o^ne biefclbcn gar n\6t

an^. 5)?an nefsme fie in fold^er @röfe auö nicbt ju eng gewebter

^4^acfUinn)anb, fobaf jte über beni^orb noi^ aQen Seiten 10 cm über;

t&ngen, bamit f|e überall gut Don ber ^um USerfi^inffe umiuiegenbcit

^äftiux gefaßt werben. Se^tere wirb aud flarfem ^inbfaben gemalt

9B&$renb (t4 an bem einen (Snbe eine 6<^(eife beflnbet, {{(t am

anbern ein j^noten, burt^ ben man einen fta^d fietft. fDiefer wirl^

nadj fefiter 2lniie^)ung bcr @<^nur oberhalb bcö glugloc^cd in ben Äorb

gebrücft.

18. 3)0« %ott}b]ii(.

Daö 9?ot{^budb gebort ^ioar nidjt fpecietl ju ben 53!ettenn)irt|d^aji^*

geraten, tvo|jbem bürfte boc^ ^ier ber paffenbe ^s(a(j bafür fein, bflö

^3Jüttt)enbicifte barubcr },n fagen. 3c einfndjer ein foic^cö eingeriifctet

ift, be^o beffer ift eö. (Sin gewo^nlicbeö dUtiihudi t>om ©udjbinber

genügt. §luf bie «r^e @eite wirb ber £ite(, bie äa^redia^l 2C.
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f(6ne(en, auf bie zweite fommt bad ^n^altdocrietc&ntd, bann folgt für

{ctien Btoä eine ®eite, bie oben bie Si^ummer bedfelben ent|&(t. S)ie

(Seüennummer bed Snt^ed muf üetd mit bet 92ttntmer M auf ber<

fetben @eitc vet^eiflneten ^toifed gufammentreffen.

ftadi ber ^inmlnterung im .^erbfle fc^reibe man etwa folgenbe

^eiiitn M ^Vi^: ob bcr ©torf fin ?lb(egcr, 6(t)tt»arms ah(^tU(\ttr

ober abijcfd^ttnarmter 9)?uttci. ituif ift, ane alt Die Ä5iu\]in unä: J?aö

Serf fiiib, n?el(^cr SRnffe eifiere angct)ürt (ob italienif(^ ober beiüfd)),

ttn'c ml 5)oniö bcr iforb t\at, auf roic öiel SEBaben baö ^olf {i(^t unb

ob cd ftavf ober \^mdi ift. ;i ^.

:

dlv. 7 'ilbicgcr. i^ömgin itaL oon 1B83, ßammt von 16, würbe

2. Oftober jUßcfc^t.

8au t)on 1883. 25 iC (bejeic^net bad ^ruttogewi^i bed Aorbee

in i^iiogramm).

8 W (Sln^a^i ber Sßaben).

. a (a = bad S5o(f ifi fcbr fiarf).

(b = „ „ parfj.

c (c = „ „ „ mittelfcaifj.

!l)ic 5^uptnotijcn teerten im 8aufc bcr 3cit baruntcr gcmad^t.

8ür bie getro^nlid^cn Söcmcrfuiigcn legt man fid? einen «Streifen ^kpier

Jiirct^t; bie roid^lig|lcn berfclt^en tverbcn in 6 51^iid> finqetragen.

berÄoniginnenjiic^tmugman jtctö (ofort alleö genau notieren. 2)ic^icr?

auf bejügmen 53emerfungcn tr&gt man an einer befonberen ©tcüc bc0

9}oti^btt4c4 unter ben 9{ummem ber S8eifet)U(^tft5cfe ein. (Sintge

Seiten für ^emerfungen über bad 9Better, toie für gute «SinfftOe

u. f. to,, «erliefen {t4 t»on feibff.

9Kan gen)o^ne ftc^ aber an fefle Scicic^nungen: W muf immer

ffiabe ober®<^eibe, X j^önigin, S @d;n?arm, F «Botf, Dh IDro^neni»

bau u.
f.

vo. bcbcuten.
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I. notioenbiflcti Sotfcnntuiffe.

2)tc bm l^tcncHincfeii.

©er fic^ mit ben Lienen bcfdjaftigcii nnfl, mu^ nic^t allein bie

einzelnen ©efcn teö ®iencn\)oIfeö ^)pn einanbcr ju untcrfc^eibcn

rpiiTcn, fontcrn auc^j über iJ)rc (^ntuncfdung, ?eben^n^eifc, {^re ©c*
bcutunij für i^r trunberüoÜeö ©eineimrcfcn, it)xc ^Iranf^eitcn, ^cinbe,

tpie auä) übn i^re 9er)>orragenben Eigenheiten t)ad «^uptfa^Uc^fte

fennen.

2)te t)ret Sßefen bcr Lienen finb:
'

bie Königin bie ÜDcoi^ne bie ätrkitsbicne

<Bw «ntcrfdjeiDct fid) i'^on bcr 3)roJ)ne unb 9lrbeiföbienc fdjon

burd) i^rc iforijcrcjro^e, burd) einen fdjianfen, fpi^en unb längeren

Hinterleib, n>ie aucb burd? längere 53cine. 2IId baö einjige vcU-

fommen au^gebilbctc Söeibcben im (Btocf, legt ftc nlfein bie (Sier ju

allen ^ienenn)efen. (Sie beft^t einen etn>a$ gebogenen <Btad)c[, ge«

brauet benfeii>en aber meiflend nur gegen i§re 6(^mefler«fiöniginnem
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S(^on i^reSBiege, t. t), hUäiUt, in mlditx fic fK^ enttt)i(feU, unter*

fc^eibet turäi ^oxm, ®r5fe unb (BreQung von ter einer ^xof^nt

ober Arbeiterin. ($me fogenannte 9BeifeI)eUe ^at bie gorm utib

(9r&$e eincY <Si4e( unb f^tigt fa|i fenfrcd^t an ^er WMt herunter.

3n fi^uv 35 (^arfleaung

in natflrfi^er ®r5|e) ^eOt A
eine geöffnete, von t^cr jungen

ü^dnigin bereüd ))er(afTene, B
eint t)erbe(fe(te unb nod) bc*

ttjo^nte 2ßcifeln)iegc bar. (lö

giebt smeierlei Qlrten ^^utrer*

jcflen: folc^c (C), bie in i^)ren

Slnf&ngen ald fleine 9{ä))fe mit

fo genannten i^effelböben an ben

SEBabenfanten M fUiNn, unb

folcie (D), bie auf bet SBoben*

f lAd^e au6 gewo^nltd^en 8ie«

ncnjeüen §ergefleQttt>orben Jfnt.

2)a [lä) in (enteren fcfcon t)or ber Umarbeitung t)on ben iü}erfbicncn

auöertDa^lte Sart?cn befantcii, fo mußten bie 3fÖfnboben fo bieiben

tvic fte waren, breieifig. Xie ^ii3ei|"c(une(^cn mit ii^effelbobcn werben

gebaut, wenn ein 5SoIf an bnö Sd^warmcn fcnft, bagegcu bie mit

ccfigen 53öben, wenn eö fid) bei plo^iidjer Sßeifellofigfeit eine itönigin

ntt(if(4affen mu§. 3m erPen galle fpric^t man t>on warm-- unb im

jweften von 9?ad^fd&affung0^3eKen. (Stne i^dntgtn fönnen ftc^ bie Lienen-

aud iebem di ot^er <m$ jeber Sarve, aud t^em ober ber fid^ fonfl eine

Slrbeit^biene entwitfeli, felbfi er^ie^en.

iDie in ben S^ad^fcbaffungdaeKen f{4 beflnbenben Farven finb ^tr*

vergegangen au0 befruchteten ^fern, aud mli^tn SIrbeitdbienen ent«

flanben fein würben. !Da0 pIo^li(6e Slb^önbenfommen ber Äbnigin,

ber 2)?angel an befe^tcn ©c^warmjeüen, beftimmte baö 5?o(f, biefen

^erlufl burd? eine Stuöwa^i t?on Sart>en in 53icnenjeÜcu jur (^r*

jiel^ung t?on iföniginnen ju erfe(jcn. ?^ur im ^oc^Pen 9?otfaüe fallt

tiefe SBa^l auf mcbr alö brei Xaqc alte l^ari^en
, gteic^fam alö

wüßten bic 59ienen; bap (td) auö alteren nur an itijrperge[lalt fleine

Sl^eifel entwtcfeln, bie jlebenfaUd für ein ^ienenvolf nic^t fo gut finb,

a(d tbxptxliii) t)oQfommener audgebtibete. Audwa^l ber ^u Sth*

niginnen beflimmien 8arven nagen bie Lienen bie betreffenben iSBienen«

gellen unb einige nebenfle^enbe bia auf bie 8bben ab, eni^ten für

bie aufünftigen 9Nitter gropere S^tn unb verforgen bie 9D^aben barin
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mit fcnig(i(^em jjuttcr (rerbaulcm S^^eifebrei), ttjoburc^ biefe jtc^ ju

\?oÜfommcnen ©cfdjlcdjtötieren, SWutterbicncn, entn>i(feln. 2)aö

aud n)elcf)cm eine jfönicjin ^crrorge^cn foU, fommt, wie alle 33{enen*

cier mit bem britten Xage aud. !Die fleine Sarue wirb bann fedid

Üage mit verbautem (Epeifebrei rcc^t reic^Iic^ gefüttert unb i^re

3ene am neunten Xagc, t>om gelegten (5i an gerechnet, bebecfelt,

b. tj. mit 2Ba(^6 mWloften. !Durd)fd)nittli(^ mit bem 16. Xagc ift

bic Äonigin in i^rcr 3«We jum Slu^friecfcen reif. SBenn baö (5i

53. am 1. 3uni gelegt wirb, fo fommt unter günfiigcn UmfiAnben

bie Königin am 16. 3uni au6, unter ungünj^igen öfter erft am 18.

bi« 21. 8igur 36 jcigt ben ?5ngöf(^nitt burd) ben «Hinterleib einer

53ienenf5nigin (33ergr. circa 8).

36.

Die in obiger ^i^xiv bargef^eUten Drganc laffen fic^ in folgende

9lbteilungen bringen:

1. !Da6 (iu^cre, I)arte ^autffelett ((J^itin^üIIe). €ie um*

giebt baö ®anjc unb befie()t auö ben fedj« gfg^n einanber bewcglid)en

5)intcrleiböringen a M f. 3n biefer, bie 33aud)§ö^Ie bilbenben 6^>i'

ti n^ü l (e, liegen:

2. !Dic 33erbauungÖorgane, befie^enb au6 bem ju einem

großen Saugmagen (M) erweiterten Defop^aguö ((Sd)Iunb), bem

5)arm D unb bem eigentümlid) geftalteten 9)i aftbarm R, weldjer mit

bem 2lfter A in ber .g)inter(cibö6ffnung ff münbet.

3. !Daö 9?er»enfi;Pem, bcf^c()enb auö bem 33au(^nerr> en*

prang N, an bem f)ier brei 5?enu nf notcn (©angtienfnotcn) G
fic^tbar ftnb.

4. !Der ©iftapparat. !^iefer befte^^t aud bem Stachel St,

ben (bciben) 6tac6elfdjeiben Ss, bem «Stü^apparat ted

©tac^elöP, ber®iftbIafeGb unb ben biefcr an^angenben, faben»

ober wurmförmigen ©iftbrüfen.
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5. Die ®t\diUätUtiiU. mix fe^en in E ba« jDvarittiii

(ben (SicrPorf) mit ben jo^Ireii^cn (Bivb^rtn, bei V einen di leitet
(&en Oviductus), bei S ben 6amenbe$AUer (ba6 Receptaculnm
Beminis) «nb bei H bie Sln(angeb räfe M eamtnhtWtcx^-m mWtdtUoxQant ber SfhnlQin («Bergr. circa J5) fint) In

gigur 37 einjein bargeflefft. a)?an fic^)t bciberfeitö bic großen (^icr*
(I5(fe ober Ovarien EE, mit i^rcn (Sirö^uu} naä) unten fenben
fic bie Oviduc-
tus ober @i^

l e i t e r V V,

ttjelc^e ri<i) fdjlie^'

iiäi iu einem

furzen geraben,

gemetnfitdft'

liibenditeiter,

B, Dereinigen.

9^a4abn>Artd ge^t

ber gemein fd^aft«

Ii(^e Eileiter in tie

€ e i b e ober

Vagina C über.

53eiin ^Bcßattunqö^

afte tritt in biefe

ter äußere, mSnn»

iic^e

tcii (Penis) ein

unb füllt badRe-
ceptaculum
seminis, ben

6amenbe^(5I?
tcr S mit 6amcn, Sperma, an. fDaö Koceptaculum f)at beiberfeit^

eine 2lnf) an c] Abrufe HH »on lanqfeulcnformißcr ©eftalt. 3n ben
unteren 3;eil ber Vagina münbet auferbem no^ ber ©iftbej Älter
ober bie ©iftblafe Gb, welcbe ben von ben fabenförmigen, mit
^ängöfanal »erfe^enen ©iftbröfen Gd bereiteten ©iftpoff («meifen*
fnure) entölt. 3n ber m^t ber ®iftblafe mänbet au(( bie ~ i^rer

Sunition na^ nnbefannte (?) — ®4tenenbrAfe F.

tDa in einem ^ienenftotfe gwei i^onigtnnen einanber nt<6t bulben,

fottbem M feinbli* anfatten, fo ip jebe.neu «««fommenbe i?öntgin febr

bwB^tlg unb ma*t, e^e fte auöfc^lüpft, erft eine Slnfrage „qixah,
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qvah^, oh niätt [(^on eine avbttt im ®toät i% drft tmn fit feinf

llntwort tx^U, fd^nciM fie bctt 2)e(fe( i^rcr deOe nttiNm fo alb,

fobaf er nitnt^Ä dner ffeinen 6uae ^angett MefM unb friert avl;

txthnt auf {(re finfrage a^cr bit flnttoott dner freien i^Snigin im

6torfe mit „ttit, tut*', fo mac^t fic mir efii !Ce(tte# ?o4 unter bei«

äcüentecfel iu tie 3^11«-', t'uid^ u^elAeö jie fid) t?on ben Slrbeitöbienen fo

lange gutter reidjen läfit, bi6 fte tvaqen baif, au ö^ufcijlüpfen, mi
bann 9eiröt)nlic6 n^ihrent bcd S(^ttJarmafreö ober fiirj nacfc^er geWic^t

SBenn bie ^^lencii baö S(6nn^rmcn aufgeben, fp erfnubcn |te ber

im <8tocfe freien i^onigin, bie angelegten ^eifel^eUen feitlic^ an^u^

freffen unb burci^ biefe Öffnungen bie in bcnfelben tjor^anbenen i^ö<

niginnen mit bem ®ta(^el in toten. 9ei tftx W&ti\tUüd)t — ^a^*

)U<^t von j^öniginnen — ift ee ta^tv loon grogcr üBt^tigfcit, genau

)U tviffen, loann Me erfleftdnigin au6 einer ber fBSeifeCjeOen, bie man

aur dui^t ^t.anfeten laffen, audf4Iä)>ft, bamit man bie flbera&l^iiflen

au0f(|tteiben unb »ermenben fann, e^e f!e jerflört n>erben.

@ine junge i^önigin ^ält na<^ ifirem Slu6f(^(iipfen bei günfligem

Detter nac^ fünf ober fedj i3 Xagcu in kr :)icgcl v^on 11 111)1 ^^ioigcnd

biö 2 Ut)v 3kctmittagö ii)ren §lueflug, um jlc^ brausen f)o^ in ber

Suft unb oft weit t?om 6ro(fe entfernt mit einer !Drobne ,^u begatten.

äKan nennt tiefen *^hu^fliu] Ten ^oc^jeitö- ober ©cfruc^tung^-^di^fliuv

JDie Äonigin »erläßt auf biefe Sßeife oft mehrere TlaU i^re SÜ5o^^

nung, meiflen^ unter bem ^orfptel ber Lienen, bi0 bie ^efru^tung

erfolgt !^ur<6 n>ibrige0 SSBetter toirb biefe oft loo^enlang ^inau^

gef^oben. dine fleine if&nigin muß in ber 9(ege( i^ren ^Ajeit^fbig

dfter »ieber^Plen (meiC M fär ffe erfi eine paffenbe £)ri>$ne {Inbeit

muf), a(d eine grope, fräftige, ge^t ba^er aui^ (eic^ter t>er(oren all

biefe. fflfrb bie StM^in ÜRangel an IDrol^nen ober bur<^ un#

günftige SBiltLiuiu] an Cci ^ifiudjtung be(nnbert, fo beginnt fie, wenn

etwa fec^ö ii)cdjcn alt, ?tt?ar bie ©ieriage, aber auö i^iren (5iern ent*

^uicfeln fidi nur Dxoi)im\; fte ift bann bto^nenbrütic^ unb taugt

nic^t me^r. !Die i^onigin begattet fid) in i^rem lieben meiftenö nur

einmal, unb niemals »ieber, wenn jie bie (Sieriage einmal begonnen

l^at. Sie nimmt bei ber 'Begattung ^ bie niemals im^tocfe, auO^

tto^möweife öor ber 2ßol^nung bei Ä5uiginnen mit un*

iDoUfommencn gtägeln, ber 9iege( naäi f^od^ oben in ber

8uft fiattfinbet^ ben m&nnli<ien tarnen In i^r fogenannted 6a«

menbi&^^en auf ^ bad etwa bie ^xbft tinU StAbfamenf&m^enl (at,

unb befruchtet beim 9(bfe|en ber tSier jebed einzelne di, au0 bem fi^

eine ÄJnigin ober Slrbeitlbiene entwicfeln foU; i£>ro^neneicr be*
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fni^tel fic nif^t. Sßitt fie tin bcfruiileted (Ii ah\ttm, au« bem M
ctitmcbet eine ^6itlgltt übet eine iirbeitlMene enttoitfeln foV, fo (Afit

fte, inbem ba« di Me 6te1!e be« gemeinfe^aftii^en <5ingange0 (B) ba

^jafpcrt, wo brt0 ©amenblSö^en (S) fn btefcn münbef, ein ober mehrere

Somenfdbd^en inimittelfi fincö 9}?u6fcll}iuifd mit bem jufammcii'

treffen, welche burd) feine, vorenfLnrnige Dffnun(i|en, SWifropi;Icii, ber

dimanb in taefe(6e eintreten unb fiä) mit feinem ^n^alte uxmHä)tn

(eigentd'rf^er ^efn!cf)ti(ni]^aft).

idcooi tu ^^utterbiene ein üi legt, unterlaßt fit ed niemals, ben

Stop\ tief in bte lu befitfienbe S^Uc lu fiecfen, um mä)iVL\cf)tn , ob

fic ge^5r!0 gereinigt unb auäf leer tfi. «hierauf fapt fte mit if^ren

langen «Hinterbeinen feflen ^alt anf bem SBerfe^ ft^iebl ben Hinterleib

in bie del^e nnb fe(t nun ba« (Si ab. S)iefe0 Hebt mit bem einen

dnbe am itHtnUhtn unb f)e^t etwa« feitlii^ geneigt aufregt, dttäit

metfwiirbig if^ ed, baf bie tthniQin, wenn fle auf efner €eite einer

SBabe ^?erf(^icbene ditv obf^efe^t bat, bann ftcb fcfort auf bie anberc be*

äiebt, uiib nun ganj genau tic ^jCi^cnübci fie^enben 3^0«^ beftifid.

2)ie i?önigin 6eft§t taö 53erm6c\en, ®cf(6(e(bt ibrcr 9?ad)*

fommen witlfürlic^ ^ii bcftnuincn. ^en?eiö hierfür ifi tt)ol)l, Dat? trenn

man einen (Et^n^arm auf voUgebauteö 5)ro^neiiUHnf bringt, ii öingin

M fc^licßlid), wenn aud^ nad) einigem 3ögern, todi Oa^u »erficht, be*

fruchtete (Ster ab^ufe^en, aue benen fi<4 in ben !Dro$n enteilen
SIrbettdbienen entwicfeln.

SRitunter tritt au4 bie ilrf^einung auf, baß Junge befrui^tete

i^5niginnen anfangt nur 2)ro$neneien bann lbro|inen# unb Slrbeiter*

Qier gemif^t unb erfl no^ einiger deit nur $lrbeitereier in Slrbeitd«

MenenieDen legen. 9Ran fu^t fifb btefen SBorgang auf foigcnbe SBelfe

ju crflüren: 5)aö €amenb(aöd^cu Cci jungfraulidjen i^onig^n entbäit

eine glüffigfeit. 53eim 53efru4|tungöafte bringt bcr i>on ber 3)rü^ne

empfangene männliche @ame in Daö 55Iäöd)en. SSill nun bie eben

fru(f)tbar ßen^orbene 5^ön!gtn baö ju legenbe (§i befrurfjten, fo übt fie

einen ä)^u0fcll)rucf auf i^re <5amentaf(^e au^, infoigebeffen entweidjt au0

biefem ein iJ^eiidbcn jener glüfjigfeit, ^jinbert babei aber ben Üluötritt eined

Samenfäbt^iend. 2)ie (Sier bleiben atfo tro^ ber Slbfic^t ber 5?5nigin, jie

SU befrut^ten, unbefruchtet, h. fit werben o^ne 6amenf&bd^en abge^

febt. IDiee gef^ie^t fo lange, MM bie SIAffigfeit nit^t me§r ))orbr&ngt.

(Etwa brei 3^ge na4 erfoigter .Begattung beginnt bie i^ontgin

bie (Eierlage, welche am fl&rfflen in ber deit )>on SRai bid Sluguji ift;

fie t)ermag bann an einem %ac\i 3000 Stürf Sier ju fegen, 33oIf«*

fiaifc; 2ßitteruug unb Xrad^tDa^altuine ^laben auf bie ber üUv,
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ttelcfcc cinci^ön^in täq(id) abfegt, grotkn (^influ^. ^mDflcbcr l)ört in •

ter Siegel &u (Flerlage gan) auf, um im Januar oticx gcbruar wiitix

aufgenommen ju n^erben.

(Sd ni^t xai\am, eine Königin übtt itoti ©ommer (<naud }u

U^Utn, wennglei4 8&0e loorliegcn, au4y efite Altere no<| re^t

fns^tbar fein fann. SD^eiflen^ ge^m.ade J^5ti{gintien fm StüM^^re

verloren, wo eben i|r fBerlufl um fo em)>flnbl{4er ifL dtne j^Mgm
bürfte ^5(^flettd loier bt6 fünf 3a^re alt ttcrben.

2. IKe Xhwffiten.

^ie ftnt» mannltdjcn @efd?lcd)tö, fennjei<^nen fi(i& bur<^ einen

plumpen i^i)rper, jirfehunben ilopf mit fct)r grofcn Singen, ben ÜRangel

beö Starfu'f^ unb tatuirt, ra^ fie Sungffin^lfburten finO, alfo nur

einen ©ro^oater aber feinen 93a ter ^aben. Dr. 2)jieiiou

war ber erfle^ bec biefe (Sntbecfung madjte, unb fpäter ^aben bie 5^ro^

fefforen Seucfart unb )>on@ieboibt bte 9it(^tigfcit berfelben toifjfen«

fctraftlifb nac^geiofefen. Su^ unbefru^tet abgefeilten ditm ^ert^orge«

gangen^ werben bie ^ro^nen in ber SlegeC in ben fogenannten ^o|»
nen^ellen er^o^^en; muffen fit fiä) aber au^na^mdwetfe in SienenteOen

entnoiifeln, fo ftnb fte an ir^r)>ergeflatt etma6 fleiner, bedwegen aber

boc^ jur 33efrucf?mng einer Jlönigin tauglich. 93om nbgefe^ten (5i an

biö ju i^rem ^^^luojitlüpftn au6 tax S^^^'^^ gebraudjen fie 24 3^age.

2)er einjige 3^^rf !Dafeind ber männliien 33ienen ift bie S3e'

frut^lung ber Königin, im ülrf^icn finb fte unnü^e gvefftr, auf beren

m(\§igeö 55orfonimfn in einem 3ßolfe t)on jebem rationellen 3"^^^^

mit Sorgfalt bingearbeitet «»erben muf. 6fe gänjlic^ unterbrürfen ju

n^oHen, bürfte ebenfo fe^ler^aft fein, ald fit in f^ranfenlofer Sßeifc

erbrüten au laffen.

SBenn bie ^onigtraibt abnimmt, unb ber S^rieb {um 6d(kDarmen

erlof^en iß, tritt bie fogenannte ^ro^nenfi^la^t ein. werben

bann bie2)roQnen t)on ben^orrjlten ^txititUn, i»on ben Lienen au<b

mf^i ;um @to(fe ^tnau^eritten, in weiften SftOen fie t^er^ungern

müijeu. SBeifellofe 33ölfer tuilcn bie Drrbnen nidjl ab.

gigur 38 icigt bie männU(^en ©efd^lct^tötciU ber 2)ro§ne (^ergr.

circa 15).

A. 33 e j e i d) n u n g bcv X e i 1 e.

H d .g)oben. J J Vasa deferentia, Samenleiter. K K erweiterter

Xeil berfelben, ale Samenbe^^lter funfttcnterenb. LL accejforif^e

IDrüfenorgane (Än^angöbrufen ber ©amenfeiter). 0 ©emeinfamer

Samenleiter, Ductus ejaoolatoiius. Pz $entd)wiebel, Bur&a cjaca-
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latoria. Bt ^üU, Penis. Q 81fnbWau<6, $[tt6anq^bröfe M Penis.

Bt^auibfltä, RiMätnfitä, HlLHh^5rtti(en (orangefarbene €Aif((en).

Hb Sln^angdbräfe ber «^ornc^en.

B. ©ef(^reibnn 3)cr m^nnKcfcc ©cfdjlcdjf^kil jeifäUt in ^mi
i^llldjnittc, teil [amcnberetrenben Zäi (Hd—0) unl? bcn ©eflattungö«

tdi (Pz—Bf). ^>ic beiben

nierrnförmtgcn ^oben Hd
entfprccJjen ben ©ierfiorfen

MSBcibc^enöj in i^iren feftr

laf^Utiänn fc^faud^formigen

^amenrdl^ren entmttfeln

tit 6amcnpatr onen,
€)»ermat0)»9oren. Die*

rrttfen manbern bur^ bie

engen, rö^rigen Samenleiter

(Vasa deferentia) J J ju^

M(b\i in ben erweiterten Xtii

K (@amenbef)iMter), wo (ie

bt5 ?uv ?3enii()un9 t?erb(ciben.

^or tscr ^^egattung tritt eine

6amen))atrone bur(^ ^en ge*

meinfamen Eileiter (Ductus

ejaciilaiorius) 0. in bie

€))etinato)>|i)rentaf4e
Pz, qii^ $enidilki)febe(,

Cinfe ebet Bursa ejacula-

toria genannt unb verbleibt

im oberen linfeu Xdi berfcl*

ben. 9?un fann bie 59ei^viüung

tJorfidi ge^en. SUle Xdk beö

H?em'6 (Pz—Bf) fmb fe^r be^nbar unb fönnen fid) umpülpcn. 2)aö
9e|(i,iefet bei ber «egattung. 3uerft tritt bad (Snbftücf (etwa Bf—Rf)
aue bem 3)ro^nenieibe |er^^or, bann bte^6rn*enHh, barauf bieKute
Ht, enbl(4 bie ^eni^itoiebel Pz. iBa^renb ber »»orgefiälpte Penis in

We Vagina bedtßeib^end eingeführt mirb, fc^wfOt er buri^ betra<^tli*e

Blutjufül^rung fiattan, (Snbfifirf unb SRute bringen nur in ben (gd^ciDcn^

»orf)of ein, tüä^renb bie gpermatc-pbmentafd^e biö cigentlid^en Va-
gina, ber aWünbung^PeÜe beö Receptaculum sominis tjorbringt, nnb bie

"Spermatopfioren in biefe^ ^ineinfctic^r. lInmiatU>ar barauf tritt ber

3:ob ber 3)rohnc ein unb bie Äpnigin entUbigt M berfetben, wobei ein
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^eil M Penis tii t>cn tDeiblid^en ©efd^led^tdteilen iwMbitibt, ^
Penis im Snticrn mit ga^trei^er Sorj^cnbcfUibuii^ l>erfe9m

3* Die SItbeiisbicnetk

^iefe HCbcn eigeitHi^e SKafTc M SSolfed, fint unentivtifdtc tmb

^ed^alb nii(l (efru^tung^fä^ige, gleit^fAitt ttatüt(i4 «>erf(imttene 9Be{64eii,

ttttl) fUiner atd i^Bnidiitttett un( ^xc^ntn, mii in Heineren, Un \e*

genannten Sienen^eHen, erbrütet unb mit tt\\mi\i anderem ^utitt unb

fi^rgli^er al« bie Königinnen verforgt werben. @le entwitfeln M
aber vUiO itfvud)tetcn ^ievn in 20 bi« 21 J^agcn bei günfligcr SBit*

terung, bei inuiüniüijt'i tift in Uijujeia' 3ci^- 3)ie SIrbeitdbienen bf

forgen aÜe ©ef^äfte M ©ienö in* unb au^er^alb be6 ©tocfeö unb

jroar bie iTnu^cren baö ^Verarbeiten ber einc]ctrai3encn 9?af)run9öftojfc

— ^onig unt ^4>oacn — baö 53ereiten bcö 23rutfntterö, ba« füttern

ber ?iiri>en unl^ bor iionüjin, baö 9leini(^en ber S^Hen, 93ebccfeln Der*

jelbeii unb baö stauen, Die älteren baö ^-l^ertcibigen unb Oleiniqen M
^iodi$, bad (Sintragen ^>on ^onig, $oUen iinb SBaffer, ^erfitten ber

Sttgen u. f. tt?.

Stgur 39 aetgt ben 6auga))parat. a) ^Umtdopf ($ergr. 9),

b) ©augvotrif^tung (^ergt. 15).

a. $lm o)»fe fe^en tofr reii^^^ «n^ (infd toie l^ciNn grölen 9a*

cettenaugen aa, toamif^en naäf hinten ein einfa^e^ 9^elbeit#

attge (n); bie beiben anbeten finb bur4 bie ^e^aarung «erbedt.

3n)tf4en aa finb bie ^nf){tx ff eingefügt. Sor i^rer SSBur^et liegt

ba6 J?opff(^iib (Clyi)eus) c, ^)or biefem tvleberum ber SRnnbap«

parat (1 bi0 e). ©eine Äußeren, in biefer T^igur ft(^tbaren 2Iei(e flnli

tii r b eilt p r c (Labi um) 1, bie Dbe r f i e f e r (Mandibiilae) o o, bie

UiUti fiel erlabe (Lamina) ul, imi Sippentafte v It unb ter

obere 2^ei( ber 3wnge (Ligua) zg, mit i^rem @nbl5ppc^en e.

SBenn wir nun ben bier in feiner narürlic^en ^nge jufammen'

gefegten 2)?uiibapv^"'^'^''t offnen, fo nf^aikn mv baö ^ilb %iQUt 31'b.

3)ie beiben feitlid^en Stücfe oo fmb bie Cberftefer, 11 giebt bie i?age

ber Dberlippe an. Unter biefem Zcik wirb beim 9?i(^tgebrau(^ ber

ganje Slpparat burcf; 3uf<tmmenf(appen geborgen, m& bei einer \o

grofen unb rei%eglicberten SSorrid)tung fafi unmöglic^i crf(^eittt, unt)

boA gezielt e« mit ber gr6ften «eit^ttgfeit. — 9Bir »ollen iunA#

bie einzelnen li^eile bed 9)?unbapparateg namhaft ma^en nnb bann

i^ren ®ebrau4 fennen lernen: zg 3unge (Ligna)^ e etf^mad^ff^

berfel^en, nz Webenjungen (Paraglossae), zs, It Sippentafer (palpt»

labialis)^ oon biefen bilbet bad unterfle l^lieb nz bie 3ungenf(^eibei
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a. 89. b.

k j?mn (mentura), y bic i^i'nimurjcl (t>on i?{r6v fulcnim genannt),

zz 3ii9el (cardines Stirb \)), xx Slngcln (lora ^irbi;), us, ul Un*

terfiefer (j^innlabcn, maxillae); bie einjelncn Zeik bicfcr finb: us'

Untcrficfcrflamm (stipes), la Untcrficferfabc (lamina), jn>iMen beibcn

ut Unterficfcrtajier (palpus maxillaris).

2)ic 9)?anipu(ati'on beö ©augcnö (jcftöiel^t nun n?ic fofgt: !Dic

^ippentafiertcilc zs, It legen fic^ (janj bid^t um bie 3"ngc, bie Unter^^

Hcfcrfiämme usus bi(^t an ba0 5?inn, bie Unterfieferlaben ul ul bidjt

um bie Sippentafier. 9?un fenft bie 93icnc ben übrigcnö ganj auöge*

ftredten Slpparat in bie «Honigblume ein unb prüft junäd^fi mit bem

©eftbmarfölöffcldjen (e), ob i^r ber bort gebotene 9?eftar jufagt. <Sinb

t'ie ^aarquirle ber ßungenfpi^e ganj mit 9Jeftar burdjna^t, [o jiet)t fie

burcb Dreisen ber 3"9«t ben Ä'inn (k) unb bamit bie 3""9C zg

fo mcit jurücf, ba^ 5?ieferlaben unb Sippcntafter ctma gleidjweit nadj

^orn reid^en (ungefähr biö zg), unb ba^ bie beiben ©tiirfe, bic^t an

tinanber liegenb, mit i^ren 9iänbern übergreifenb unb ber Sim^c bidjt

önliegenb, ein 6augro^r bilben, auö bem bic üorbcre 3wn9^n^älfte
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^crvorra^t (Siijur 39 a). 3imlt'id) i'tülpt bie S3icne bie 3un9^"tt)urjel

in bn6 hofjfc ^^^nnen^e unb jie^t baburd) bie \?on §01119 burdjnä^te

3unc)en|'pi^c in bat? Saui^robr, in ivcldjem mm bor »^onig burc^ ra[d)

Y)on bcr Spi^c Ht^ ßCc^en bie ^Bafiö bcr 3"'^^ foilfrfjrcitenbeö 5luf=

ridjten bcr .g)aarquirle qcgen bcn *i)J?unb f)in gepreßt nnrb, n)ä{)rcnD

gletd)5eitig eine Erweiterung ber mit bem ^J^^unbe in ^erbinbung fielen«

ben inneren .^o^träume, bie ft(^ auferlief burd) ^nfcbmeUun^ bed

^interleibed ft^tbar mad^t, anfaugenb mirft. Darauf tritt ttuxd) ^on
n>&rtdbre^en von Kngetit (zz) unb Sügebt (xz) bet gan^e $()>))arat

toieber nai^ i»ont.

9{gttr 40 fttUt ben $oOenfamme(a)))>arat bar. 9lc4ted Hinterbein

Don oufen (Ä.) unb innen (B). SBergr. 7. 9esei4nung ter^ Seile:

9Äituntcr ftnb bie ^Irbeitölncncn audj imftanbc, (Sier ju le^en unb

obivobl feine 93efrud^tung vorhergegangen ift, fo gc^en auö benfclbcn

bod) (cbcnbigc 5ßefen, aber nur 2)rohnen, ^erpor. "T^^ergleidjen ^ierlcge*

rinnen treten in <5ti)cfen auf, bie übermäßig lange ^reifeltcö bleiben

unb in welchen bie ^JÜ?ittel fehlen — befrudjtete (Sier unb auö biefen

^crüorgcgangene, nnbebccfelte ilarpeu — fid) eine Ä'önigin fetbfl nat^ju*

((Raffen. (Sine Slrbeitdbiene wirb jum (Sieriegen befähigt, mcnn fie üon

einaebien Lienen rc((t reit^lid^ mit foniglic^em gutter gef)>ei|l unb i^r

a ^fifte (coxa), b Sc^enfelring

(trocbanter), c ^enfeC (femur),

d 6(^fenenbe{n (tibia) , e—i

3ebcnglieber (tarsi); baton c bie

5 e r f e (erftcö Xarfenglieb) , k

i^raüe.

k

40.

l)ie auögc^o^lte (gt^ienc d

ift mit ftarren, einfachen Sorfteii

umgeben unb bilbet mit biefen

baö ©ammeUorbc^ en. 2)ic

3e^aarung auf ber 3nnenfeite bec

^crfe (p) iß in gans regelmäßige

dteitien angeorbnet, bilbet bie $oI'

ienbärfle*. mn ,r3Ange''. 0 fvp
baden ()um ^Cten an glatten

®egenfl&nben). Wt ber $oOem

bürfleptoirb ber$olIen au^ bem

Staubbeutel au^gcbürflet unb in

bad 6amitte(f5rb^en M anberen

«g^interbeined gepacft.
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!D«rdj tic\c rcidjlicfcc gilt*

tcrung, öcrmtttclft welcher

bie S3iencn jcbe Äönigin in

ben 6tant) fe^en, IdgUi^

Diele, ja Saufende von

(Siern legen, entmitfelit

fi(| bi'e verffitnmertcn (&itu

ftodt tiefet 9lr(»eitd&(ene

fo toeit, taf fie noit) t(e .

Sefa^igung }ur (Sierfage

erlangt. @ine 53efnid)tung

fann bei ihr iud)( fiattfinf

bcn. Bi'ßur 41 i^eigt bie

unentiricfeUcn @efd)(ed>tö*

teile ber iMrbeiterin. (lUTgr.

25 bie aO). Die iöejeiff)*

tninqen ftnb bicfclbcu n?ie bei ben ®ef(^Ie(^tdtetlen ber i^onigin} eö

n)itb be^^alb auf jene «»enoiefen.

{)en»orrageitbe (SigentüntUc^feiten bei: Lienen.

3)er Siditipttg^aiiiSllitg.

ffiä^renb ber f&Iteren 3a^ireöjeit fi^en bie 55ienen rul^lg in tl^ren

53e^aufuiiqen. Sßenn febod) natfe längerem 3u[i^cn trärmeie

SJitterutici cinintt, tci ^tanb beö XE)ermomcterö 7, 8 ober mebr @rab

SBärme im 6djatten jeigt, [o ^Üen jte einen fogenannten ^l?cinigungö^

audflug, um i^rc iJeiber be^ in bicfen wä^venD bcö längeren Stiffs

fi^enö angekauften i^otbeö beim Sluge burd) bie i?uft in entleeren.

Sie beji^en eben bie ^abiqfcit, längere 3eit ifire CS-rfremctUe bei

ju behalten. !Die Ä^önigin mad)t jebod^ ^iertjon eine §lui3nabme; fte

begiebt ft(b niemals auf einen dieinigungdau^pug, benn i^re l^lbgange

finb ber ^rt, bap biefe i^on ben Slrbeitdbtcnen aufgcfogen tt)erben.

3n berStegei ftnben vonCftober bid aSät) mel^rere 9{einigung0«

au^Pge Üatt, aber ed fommcn auc^ SäQe "oox, befonbecd in f&Ucren

(Regenten, m bie ^itntn von Oftober M Mhx^ pm Ztii gar niä^i

2itr Steinigung ausfliegen f5nnett. SEBenn fonfl feine («l&bii^en (Sinn

f(üffe bei biefem langen Snfiben ^inbernb in ben Sßeg treten, fo

fornmen au«^ unter fott^en UmllAnOen bie Soifer gut burd^ ben hinter.
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^MMUli fte§t ter Smfer viet UtUt, iDCim M benftft€tt (m Saufe

M fEBinter« bfUv b(e ®e(eoeitl^eit )u eCnem atditlgung^au^fluge bar«

bietet. lBor)ii9dn>e{fe aiu]ene^m if^m, mnn im ^thrmt tin 0c«

neratrciuigungdaudtiu^ Itattfittbet.

fln fd^hntn, fonnfgen Za^tn, 6efotttet6 }ur 9littag6)ctt, aber.
,

att4 früher uitb AyAter, flüqen bie Sieneii oft in grofer dilt auf
.

bcn 9(ug(5(^ern, fliegen eine furie 6tre<fe fort, lehren a^er plhiii^
,

loCcbcr um unb betoegen fl(^ nun im Sluge auf unb niebcr )»ot beut
|

$tug(o(^e t^rer SSo^nung. 3)iefe ^rfc^etoung nennt man ba^ Sor«

fpfef. Wie tinb funqe S3ieneT! fpie(en »or, meiflend na<^ ISngerem

3n|i^en unb iiumi ttc ^iLufc au einen neuen ©tanbort qebracöt

moitcn finb. Xic jungen Lienen u>oÜcu, aujit-i fid? ^u rciuif^cn, auct)

bie 2ße(t fcnnen lernen, t^re ^lufjfraft probieren unb fid^ auf tie

§lrbeit im ^dhc tjorbereiten. 29eim 33orfpie(e felb|i merfen fie M
nun <\nmn ifirc SCofinung, himit fie fid? fpater bei ber fUMtef^r t>on

ifiren <Hiu^fiügeu ntiiu auf f^clu^c Stöcfe verirren, n>t> fie nic^t feiten

feiublid^ angefaflen unb getütet werben. S)aö ift faft bnrdjniefi ber

SaU, n)enn fie o§ne ^onic^ ober $oOen ^eimfe^ren. (Sine betat)eiie

8iene finbet )ebo(i& ni(^t feiten eine frciinbli^e Slufna^me in einem

fremben 6to(fe, unb fo fommt ein ^er^cgcn ber Lienen 6fter m,
M mant^er benft. Wlan fann fiät ^icmn leiiftt übcraeugcn,- toenn

)tDif4en f^warsen SSoIfcm einige Staltener aufge^eOt ftnb.

bemunbern0iocrtec ©tc^er^ett toiffen M im attgcmeinen bie

Lienen fofort au<( In einer i^nen bUf^t fremben CSIegenb «urc^t in

flnbctt. ^a fielen oft ^unberte Don 6t&ifett in bet Sagb bi^t bei

einanber, mi^on bet eine fafi genau fo a\x&\itt)t mie ber anbere, unb

bo<^ finbet meiflen6 jebe ^iene i$ren Stcä wieber.

2)a# 84u>äcmcu.

9ßenn in einem Sieneni^offe bie ($in}efn)efen ft<^ fo f)arf t>ermetrt

^aben, ba^ ber ganjeStotf bnmit nnf^efuHt ifi, bie SBobnunq für bie »oröfln»

bcnen unb in nadjfter ßtit auefeiniuciit^cii '-IMnuii eni]c iüir&, ober

a\id) — bied ift befonbcrö bei bcn fdjiimrmluftigen ^)cii:ibicihn berB^^^

— wenn baö i>pr(mnbcnc, oft nidjt bic ganje 9ßol)nung iiHkiiDe 2Berf

rei^t flarf mit ^^ienen belagert ift^ bie bebedelte '^rut bid in bie ^pi^tn
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btt SBabeti tei^t; fo )<eß( ein großer ^eil aller utib Junger Sienelt

mit eincTi oft mit mehreren if&niginnen and un)^ legt fU^, meifiend in

ber ft&^ M 8tcnen|lanbe0, an einen ®egenflanb in Sranbenform

an. I£)a0 ifl ber €4marm. ^er Sien ^at fidf vermehrt, ber 6to(f

f^at 0ef(^n)&rmt. 2){e erpen tlnjeif^en mm 64mArnten finb M 9uf«

führen von ^ro^nenjelten nnb fEBcifelmiegen. So lange übrigen^ bie

Lienen noc^ bauen unb bad fBerf ned) nidtt t^oOfornmen belagern, ifl

an ten Slb^nnq eine« S(^n?arme« no^ niä^t ju benfen; erfl wenn

bie jucij't au^q't'^tea ilH'ij'd^eUen bcCafctt finb; fann am fefvieiiben

%a%t ber (Srfifc^warm erfolgen. Untniglic^ ifi jebotft baö 3^i^^« f^^bfl

bei fc^cnfier Sc^tt^nrmmittening nidjt. 2)er ©djwarmnft ifi aber ba,

roenn man fief)^ um'c ein Stotf ^(ö^fid^ im ^lugc uac^läpt, mic bie

€trüa üorliegentcii 'i^iencn \id) atlc nadj innen jiefien, um fid? ba mit

^onig für tk beinufte^ent)« Steife ju lurforgen, mt einzelne in großer

(Sile aud bem §lug(o(^e flürjen, gefolgt t>on immer me^r unb me^r

anberen. ^fiaäi öfterem Um^crtreifen in ber 8uft ^ief^t M ber 6(^n)arm

iufammen nnb legt an einer Stelle, ber fogenannten Sdimxm
fttüt, an.

!Die ^erme^rnng bed Sienl fann eine Serbo^))eIung aber auät

eine me^rfai^e Seripielfditigung fein, b. ed f^nnen )>on einem Solfe

ein ober mehrere St^m^irme erfolgen, bie för fl<^ toieber einen Sienen^

flaat bitben. IDer <Srfl' ober Sorf<^n>arm erfolgt bei einem nor»

malen 3nftanbe M Siend mit ber alten fruchtbaren i^bnigin, bie

nadjfolgenfcen ©djtrarme, 5^ ac^ff(hn)drme, mit einer ober melieren

juiigeu luifiudjibaitji iiüiiiginnen. ®el^t tic aUc iiönigiu »or bem

Sluöjuge bed 93orf(^tt?nrm0 tuvä^ kn %oh verloren, unb ^aben bie

SBienen bie SKittel, fid) iiijniginnen auö t?or{)anl)ener ^rbeiterbrut mäi*

juiie^en, fo crftteiiu ber Srßft^warm mit jiini^cr ober jungen 5?oni*

ginnen; er ^eift bann aber auc^ nicfit me6r ^^^oviittrarm, fonbern^^üt*

ober 6inger'8c^tt>arm , weit an Slbenben üor feinem 2Iuöf(%tt)ärmen

ein Stuten unb Singen ber jungen reifen Königinnen im 6to(fe flatt*

finbet. SSon ben ©ingerft^wärmen ifl ni^t »iel ju galten. 3)er SSer*

luß ber fru^tbaren J^bnigtn bringt ein fol^ed SSotf lurüd, ba ber

Srutanfai hi$ )um Stn^tbaru>erben ber jnngen i^önigih fe^It, ani^

bid ba$in nii^t gebaut wirb. 3n ber Kegel verjliegen fi^ ^^^^^

G^nmrmbienen bergiei(^n Sbifer na<$ bem QSinfangen M Sdjmtmt^
tDieber, mtii fie bei ben jungen Mütttm niä^t gern bleiben.

SBenn ein ^orfc^watm in bemfetben 3a^re no^ einmal ober

mehrere SJialc fc^märmt, fo \)d^t ber mit alter i^onigin ein Jungfern*

U^orjc^warm, ber mit einer jungen cin3ungfeiu*3ui£^|d^tt)auu. Otiten

^tADcnl^ot^ s.n«lL 6
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treignci U ein '^ladf^ätmxm in bemfciben ^a^re, in wel^m
€r erfolgt \% noif einmal f(^n>armt.

SBenn Sölfer, nn(^bem fte eine i&ngere S^^t i^n äSBo^nung 6e«

tool^nt (laben, ploi^iid) audf^m&rmen ober, wie man fagt, aud)ie|eiv

fo man ed mit ^ung er f<(wArmen tftun. X)ergle{4en

®<|ti>&rme erfolgen, menn ben Oienen bie Vorräte festen, bie ®o$ttung

i^nen ni<(t anfleht ober tvenn fie flarf Don SHotlen bel&fitgt toerben.

^ungerf4n)&rme ^nb ßet6 fi^wa^t«

33ei cjutem ißelter unb guter Zxad^i ift terfclbe erflaunlicl. linier

folctcn Unifti^nben arbeiten fte fid? rein Zohi, unb man bel^auptet,

bai taö 9llier bcv Slrbeit^bienen bann über fcdjö SBocfcen nit^t ^in-

auÄge^r. 9ßer flA fjicri^on felbft ju überzeugen münfc^t, ber fejjc

einem fctivarjcii ^iu^Ife im !D?ai eine italieniff^c l?cn!(]in ui- 50^^

ein guted U^olf burt^ ben $lei^ feiner ^4rbeiUr mit vereinten Gräften

leißen i^ermag, erfährt man bei guter Xrac^tjeit^ baut nic^t allein

eine ieere ^o^nung in 14 ^agen DoOßAnbig au^, fonbern trägt au(t

noc^ ^inreic^enbe 9la^rung f&r bie gan^e übrige 3dt M 3a§red ein.

8(n fe|r gunf^igen %aqim t)ermag e^ in einem SEage 3 big 6 i^ilo

i^onig einzutragen, o$ne baß bte jabllofen anberen Arbeiten inner^Ib

unb auferM^ beg Stotfed «»erna^I&ffigt merben.

ilro^bem fann ed aber leicht ))orfommen, bap einzelne Sienen«

Mttt nid^t ben iietf entwicfeln, ben man fonfl an ibnen geu^o^nt i%

ober ben man tofinfcben muf. $ier fann bie 6(^u(b an 9Beife(Io{tg'

feit, an einer f(i^(edjten £öin.]iii, audj taiau liegen, bag burt^ ein

übermäßig Ictricbciurt ^ruigefi^aft ju viele 5l"g^>i^ii<^" ^^on XraAU

auöfliigen juiüifgt'ljaiitn njerben, ba^ bie Lienen bie plü^lit^

eröffneten «i^onigquellen nod) nic^t au f gefun ben IJaben;

ober if)rc 2ßo^nung feinen $(n^ für ?lb[ageiung beä ^onigd mtflt

birgt. SBcnn man ben gleiö Dcrgfetctcn iLUMfer mieber fleigcrn mü, fö I

giebt man bem »eifcliofen @tocfe fofoct eine Königin, njedjfelt eine

f{^(ef^te gegen eine beffere aug, entnimmt einige ^tuU ober ^)oni9*

tafeln, je nadj ben Umflönben, unb i^ertaufdjt fie gegen ftatnx* ober

Jhinfl'SSaben, füttert etwad fUifOgen ^oniq, um bie Lienen aur Auf«

fu<(ung ber neuen ^onigqueUen anzuregen, vergrößert bie Sßol^nuiig

unb unterbrüift vor aOen SDingen bad Sauen nii^t. Sauenbe Lienen' j

vbifer finb immer Auferfl fleißig.
|
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2)ie diciiütf^fett ber fbitntn.

2)ie 8ten»i liefen In t^ren SBo^nungen t)ie &u$erßc 9t(in(id»feU.

9licmal0, wentt aUt^ fonfl regelre^t verl&uft, entlebigen fic fi(( i^red

ttitrated imGtoffe. XoU^itntn, &müü m\> fonß ni^t {n il^te

9e§aufung ge^^tt, trand)>9rticrett fte ${tiau9. 3ii i$re IBo^nun^cn

eingedrungene Siere, bie na^ l)er Sotung i^nen durc^ gAuInid mt
Mm iBtvudi f{^äbli(^ wert^en f5nnen, überjte^en fte gdnjlic^ (uftDii^t

mit Stiit, tt>cnn fte niä)i imftanbc fln^; bicfclben jiim ©totfe ^inmi^ ju

faiin, baß £)a0 ^emüUe i^ren geint)en Me erwünft^tefle ^rui|tätu bietet.

t^a« @tr4cti ber hielten.

<DIe 53icnc j>i£^t nur bann, mnn fte flcbiütft n)irb, i^re iiönij^üi

olier i^re 2ßol}nuiu3 in ®efaf>r (\[a\{bt nnt im legten gaüe natürlich

nur in ber 9?nf^e beö (gtotfe^; entfernt ^on biefeiit, auf ber Trndjt, ifi

fie bae [d^üc^ternfte ^efen, bad man ftd^ benfen fann, bad bann nie«

mal0 jum Eingriff fc^reftet. !Dic6 ifl gonj natürlid^ — fie mi^ in*

fiinftm&^ig, bec @ti(^ i^r ben Xot bringt, benn fte mu$ ben

Stachel ntegen ber baran beßnbiic^en ^iber^afen {n ber SKBunbe ^u*

rüfflaffcn. i3Bie moOte fonfi mf^i ben 9Ra(ern eine^ btöl^cnben

6d)>arfeltefe(bed ge^en, M lut ßtii ber Stal^b t)on tDienen mtmmettl

BreUii^, iver M bi(^t i>«r einen 6toif in ben giug fteOt unb

)ier rafc^e ^emegungcn nuM^t, fei e0 mit ben Seinen, ben $lrmen

oder anc^ nur mit ben tütigen bur^i pib^iidie^ unb öftere^ Stieberfenfen

»nb $luf^ebcn ber Slugcnliber, bur(^ rafcbe^ 53crocqen ber Slugöpfel;

Wer irriger 2ßeife mit flatternbeu ^Xüdjern um Den Äopf in geiingcr

Entfernung )?on ber Sinfa^fieÜc eineö 6£^n?armee^ ftd) auffällig be#

n)eqt, rocr mit C^^t^jeitftäuben an if)re ^oi^uung, ämifdjen bie am
Saume baiigenbe €d^n>armtraube mivft, iver \ic fonü abftcfctlic^

ober unabiuttliffj beunru^jigt: ben fsMt bie 33fene für i^icu 5^i"b, auf

ben fie (id) mit großer ^obeöüeradjtung mirft. 3n biefen gaöen fann

fie ebenfo gefal^rlic^ njerbcn »ie ber auf ber äBeibe geffenbe @tier,

loie baö generfte ^ferb ober ber gereijte {)unb.

Duxä) einen in ber Suft befinbUdben Ji^ienenfi^warm fann man
breiii (inburit ge§cn, o^ne gefio(|en }u »erben.

fBer ret^t ru^ig unb gefaffen mit ben Lienen loerfe^rt, wer an

i|rettSBo|ttUttgen, an ifirenSerfen ol^ne €to$ unb 9tuä ^anttert, ber

^ iDtnig iiü befürchten. Sreilic^, ganj o^ne iStii^e ge^t e^ m^i
6*
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immtt ab; ed f^at M aber au^ nUtM auf ftcb, nameitt(i4

n?cnn ber Stbr^tt |i<^ erfi an ba« Bienengift qemößnt ^at, tt>a^ leicht

i]e[d3iefu, ivcnu man fic^ nur erft einmal tü(tti'(} f)at flecken lajTen.

9?ad; einem 8tidj fai)rt man mit ber J^arxt feft imb f(^neU über tit

SBunbc, bamit ber ©tadjcl barau6 entfernt trirb, nic^t einmal ein

bißcljen ®cf(f)tt>ulfi jeigt fic^ bann. Der Scbmer^ ifl f4|on ju ertragen.

^£>a0 Bienengift feil auc^ rcdjt gefunb für ben ilörper M ä)2(nf(beit,

B. gut gegen di^eumatidmud [ein.

äD2ag bied aber nun fein n>te ed will,

gu bcn angenehmen (Smpftnbungen gehört

ber (Sc^merj bed Btenenfiii^d felb^ für ben

(iii^fefleßen 3mfer niäti, um fo weniger,

toenn er niä^t ta\ät ben etaätti aud ber

Sunbe entfernt, ^(er fu^t er menigflen^

ba0 (BtfLäft burit 6^u$)»orri(&tttn9,

a(fo eine 9iettenfap)»e ober einen 43ienett«

fc^leier ^u fc^üben; bie ^änbe aber be^&lt

er frei. 6ebr \>itU ©tit^e crfpart er

wenn er bei bem «^antieren an ben ©tödcn

ben 53icnen etroaö 9iau£^ gicbt, fei ba«

nun mit ber ^Pfeife ober mit bem ©cbmofer.

gigiir 42 fteÜt ben ©tecljappparat ber

Slrbeitöbicne (53ergr. ca. 20) bar. 51m

@tc(^apparat ber53ienen (fummeln, 4ßcfpeii

2C.) ttnterf(^eibet man ^wecfmä^ig bret ^eile:

a. 3)ie Drganc für bie ©iftbereitung.

b. Die eigentüi^e @te<(|t)orrt(^tung.

c. S>en ^ioegitng0a^)>arat M 6ta^

4ei0.

Bit flnb \hmni6i in ber nebenftefen^

ben Sigur ju fe^en.

a. Gd ifl bie ®iftbrüfe, in ber

bad ®tft bereitet wirb. Ob bie ^ift«

blafe, ba« 9eefert>oir für ben ®{ftftoff. 6le

Pe^t (bei i) mit bem 6ta(^el in birefter

SBerbinbung.

b. Der ® i f t Ii a d) c l befielt au0 einer

6d^ienenrinnc T, in biefer liegen bie

beioen 6 1 e c^i b o r ft e n U U. @r ifl umgeben üon swei rinnenförmigen

^üi(f(^tt^|>en SsSs, bte ^ufammen eine Strt 6(^ibe hiittiu

48.
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6 (ü|b eilten, amei ittneren (oblonge platten WW) unb awei anderen

(quabrotif^e platten H^. S)ie Stecbborflen finb unrcn lofnriig ab})e«

boi^en ZZ (ber fogenannte Bogen) unb tragen bei YY noc^ einen

bcTVorragenben Bapfen (ben fogenanneen Sßinfel). Wi bfefen

Seilen finb bie ©tet^borj^en olfo fjcbelartig mit bem ^^eiiHflinu]eapva*

rate »erbunben. SBeiUn bie €(cd^bi>vflen burc^ isBeive^uiicj t^cö Stü(j«

(i^paratce SsWYZ öorgefdioben, fo treten fie auö ber 6pi^e ber jlc

uiii^üücnben (Sd)iene T, rt>c((tc claiufd? if^, unb ma(||en bie SÖunbe.

3ri bemfelben 2hh]ciiblufc flicht in bie (Schiene ein 'Xropfcöen ®i(tj'tü|f

au0 bem ©iftbe^äUer ^erab, koelc^ed (lä) in ber Ußuube verteilt

!Do9 fdnblid^e ffvfaflen ber fiBniginnrn niib ber Set^ärfuttfidbiettett.

2)aö feinbii(^e 2(nfaUcn ber 5?5nigin bur(^ bie ^rbeitöbienen

i[t eine (iv\ä)timnQ, bie meidend nur eintritt, n>enn eine jugefe^te

i^öntgtn, g(ei(^t>ie[ ob fruchtbar ober unfruchtbar, früher frei n^irb, ai$

ft(( aOe Sienen M ^toM mit i|r befreunbet ^aben, ivenn eine junge

i^ön^gtn vom Befrui^tung^au^fluge ^eimfe^rt ober eine nnfru^tbare

in einen iveifefriibHgen Btoä gerAt. (£0 wirb aldbann bie i^bnfgin

cittgefi^Coffen, b. 9. U bttbet fi^ um biefefbe ein fefter Jtlumyen )>on

dienen, fafi in ber (Urbpe etned $ilbnereie#, ober ^aüu, ben man
beim Sluf^eben be0 i^orbe6 an>if<h^n ben Duer^Aben ber ^ogen,

meiflen^ aber auf bem 9obenbrette finbet (ün @tnf(blie0en ber

eigenen ober ber lAnflH mit ben Lienen oertraut gett»orbenen 9J?utter

foimiH im 230genftülper antcv hei ber ^riibjaferdreoifieii ncd} ipaur^in

vor, n)eil bie iüicneu bei ber 33e^anl)luiiij nie [0 tnxA) einanber ge*

bratet unb grunblid? gefiort werben, al0 bei 6ti3cfen, wo man nit^t

jcbe Sßabe einzeln erlangen Fann. Der 3?er[af[cr wci^ fid; auö fetner

langi'Äfiriiini ^^ran'^ nid^t einen einjigen ^$aü erinnern, mo eine

^cn ©ieiieii längjl befannt genjorbcne Königin, ober tU Thnuv von

i^ren eigenen leiblit^en i^inbern im Sogenßü())e): eingef4itojIen worben

toäre.

Die Urfa(^en M <£inf(^tiefend ber i^oniginnen ftnb oerfd^ieben.

®enn eine junge unbefnu^tete Königin in einen meifelric^tigen 6to(f

einbringt, fo erfoigt unstoeifelbaft bad @inf(^(iefen in ber $lbfl(^t, bie

fru^tbare SDhttter Dor ben $lngri|fen M (Sinbringltngd )tt ftbAb^n.

9e{ ben Abrigen (Sinf^Iiepungen liegen too|( anbere Vixfaim m
(Brunbe. iD^ne Sweifel jlrbmt eine junge, 00m öefrudjtungdau^puge

leintfe^renbe «Königin einen, bur<^ ben Segattungdaft ^ert^orgerufenen .
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fremtartigen ©eruc^ aud, ^er bie OSeronlaffuno jitt einem SlnfaVen

werben fann. Senn i^dniginnen ühtt^wspt angegriffen »erben, fo ge»

Wt^t M Mtt annA((|l infofge einer fl^ terfelben bemfi^tfgenben

äng^IWeÜ. !Diefe giebt }u einem flü^Hgen Saufen über bie Sabe

iiote )um ftttdftopen getoiffer $(ngflt9ne Seranlaffung. Sinn erfolgt

t^ielTei^t erfl ein einfallen einaeiner Stftrenfrlebe, wobur4 bie Stbni^in

nafdrlf^ no^ &ngfHf<^er mirb vnb nun ben foqenannten Slnfjflbuft aud»

jlrömt, bcr erft recfct bic 53ienen irre fül)n unt fdatlic^ gcfmnt ma<^t.

%intct man nun eine fürjlid) jucjefc^tc iJönigin eingcfc^Ioffen,

(unb mu0 uadj bcr Befreiung ofterö nac^gefe^eu »erben, intern ber

üorbere iforbranb fo n)cit in bie J^bf)€ gehoben wirb, bap genau ju

feben ift, tt>aö unter bcm 5?D(fe i)orge^it), fo wirft man bcn ganzen

iJliunpcn in ein ^«t^frgefdjirr m:t SPiiffcr, fiicfit ^^e .^eniqin auö unb

fperrt fie nodjmalö einige iiage ein, maö bann fajl immer oon (]nfein

ßrfolge ift wenn feine iHcrfe^enen^Beifeljcllcn im Stocfe fmb.

!Dad feinbüße $lnfaUen ber ^erfiärfung^bienen fommt in ber

9iegel t>or, »enn man nic^t mit ber gehörigen 5Borfl(3^t bei ber IBer»

flArfung DerfA^rt unb enbet mit einem fbrmli^en Slbfc^ia^ten berfeiben«

60 nehmen ein Sorf^ttarm ober ein S^ac^fcbwarm, bie f^on I&nger

ald 36 6tunben i^re neue SBo^nung inne ^aben, mft ungern Ka(('

fi^warmbienen gur ^erfidrfung an. Um in biefen Sofien ba^ 9b*

fiec^en au t>er^üten, m^äf^xt man, wie unter bem Hbfi^nitte:

lSer|)Arfen unb ^Bereinigen ber 9ienenD((fer< gelehrt wirb.

^{anliett.

®enn bieSienen bei güuftigcni ^eiUr ^vau§fn feinen .^onig für

ft(t jum Eintragen finbcn, fo legen fl(^ inunei einjelne von i§nen

barauf, in frembe (Stecfe 5U bringen unb ju na[4?en. ©elingt bieö

einer ©iene unb fommt mit ihrer fußen Sabung glu(fli(^ §eim, fo

fejrt fte fofort wieber jurücf, jcboit nidit nfff in
,

fonbern qefotqt ron

anberen 9?dfc^ern. 5luf biefe ilBeife entfielt bann nac^ unb nad) au^

ber SfJafdjerei bie SRäuberei. 2)er angefallene Storf we^jrt jt<^ nun iwar,

unb öfter gelingt cd i^m aud^ wo^t, bie !Diebe abjuwe^ren; a0ein ifi

er an SSulf fc^wac^, erfolgt ber Slngrlff mit überlegenen j?räften, fo

erliegt er nid^t fetten ber Übermalt. (Sr giebt bann bie ^erteibigung

gans auf, ma<tt mit ben St&ubem gemeinf<^aftn<^e 6a4e, unb tr&gt

nun feine eigenen 93orrAte mit in ben raubenben 6to<f, mit bem tc

M fÄiiefli^ «»ereinigt. IDer 9eroubte wirb rein audgeplftnbert, ba<

Ser! serf^roten unb bie i^i^nigin ftnbet i^ren Untergang. £Damit

bie 6a((e bann aber no^ nii^t Mrbei. 2)ie Sl&ttber, wciil^ nun fiit^
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mal In i^imad gef^mmeit ^nh, t^erfui^ctt ieftt i^x ^(C ouät M
atiberett &Mm.

^T(b fo((i^e 9lSit(erclett tofrb oft D<e( Graben auf beut eigenen

6tanbe imof^l, n)ie ayf frcmbcn angerichtet, n?enn tiefem Unn>efen

nid^t gefteutii »irb. Xti 3mft:r, beffen ^^ieiien rauben, Ijat iciuix

^üvkii bat?on; tenn ben 53ienen ge^fö gerabe trie ben 3J?enf(l)cn —
fic fe^rcn t?on inubrlidjer SIrbeit fnft nie »ieber ju itdjtlic^er Zf^hti^f

UU jurütf. 5D?eiften^ f^at bcr, beffen @tocfe beraubt tverben, felbfl

@(^u(b an ber ^^eraubun^ ; bcnn ni^t feiten ^at er fie burt^ ^}adif

tiHflqfeit bei ber ?Trtftfninq feiner Lienen, b. f^. burdi i:ii^.nn"ft(!>tiqe

^^erfd^üttung oon «^onig auf bem <8tanbe, burc^ ^ingemorfene 'iBabtn*

^dt u. f. tt>. »eranlaSl. SWan erfennt bic ^^^Sfc^crei guerfl an einem

Safgen unb ^ei^en \>ov bem Slugloc^e unb fie^t bie i^rgflen SRduber,

»elt^e in l^er Siegel glAn^enb fäimxi audfe^en, vor biefem auf> unb ab«

(((mimn, um eine )9affenbe ®eUgen$e{t sum (iinWfl|>fett in ba^felbe

)u erfi^^en.

Dft ifl man im UnHaren barilber, ob ein @to«! beraubt toirb ober

felbft raubt. Stau muf bann« um ben dw^^f^I gAn)(((h ^eben, oer«

bA^tfge an« unb abfliegenbe Lienen abfangen unb unterfuhren ; benn

wenn bie anfliegenben t)o0e ^onigblafen §aben, fo raubt er, finbet

man bagegeu dergleichen bei abflicgenben, fo Wirb er beraubt

3)a^ erfle 'SRitUl, )mdd)i6 man gegen baö D^auben ann)enben fann,

iß bie 93erengung bed 8luglo(!jc6 fo meif, bap nur eine ober jtt)ei

Lienen gu gleicher 3«i* baöfelbe ^affuren fönnen. Seilte bie6 ni^t

Reifen, ift bie ^iäuberei fc{)on ju tveit eingcrif[en, fo fterft man unter

^(ii ?^lugtoch jmei 33efeftigung0niViet ober «^^peilen, legt ouf biefe ein

^retti^en unb ßeQt nun "oom abfte^enben C^nbe an eine (^(a^fc^eibe

ober einen Spiegel über ba« Slugloc^ fc^rftg gegen ben 5?orb; ober

fc^Iimmi^en ^aII6 brebt man biefen mit bem giugtocfje nac^ ber ^üd*

feite ber ^agb. ®enn audv bted ni^t >oon Erfolg ifl, fo bieibt fein

onberer 9udtoeg übrig, M ben beraubten ®totf iuaubinben unb einige

^ge in ben Mtt, no4 beffer aber auf einen entfernten @tanb m
f4affen, um bie 9lAuber absufenfen. ®4t9a4e unb loeifeKofe fBöIfer

finb am erjlen ber Beraubung au^gefe^t; man |Ktbe auf fie befonberd

^t ober bulbe fie gar nic^t auf bem 6tanbe.

2)ie SBcnocnbUKg M tlclbtoa^fed.

??ebcn ^onig unb ^lütenflaub fammclu bie ©iencn aucJj noch bad

iVnamite ü^lebwac^ö, ©topfwadjö, ein, eine jaje, fiebrige, IJaraigc

Digitized by Google



— 88 —

SKaffc, bad fte ttn itnofpen unb 3^<i'dcn ber Zäunte entnehmen imt

in t)eR fogenannten Stbxbdttn ter Hinterbeine mie ten Rollen eintragen.

6ie i9etbrau<(en M itUhmti^ ouf gar man^erlei 9kife. 3uer|i

«>erf{ttitt fie bamit Jei^e au<( noü fo geringfügig er^einenbe guge

i^rer ISol^nungen, befonl^er^ tit au9 6tro| t^erfertigten Rnb f6ri»H(t

au6ge)>i(i^t. Bit fflOen ober t>erflopfen jebc(^ SlbßanbdrAume, bie 6e*

quem eine Arbeitsbiene burc^iaffen, in ber 9iege( ni^t IDiefer Um^

fianb adein madjt bie Slnwenbunc^ ber 9{ä^m(^en möglich, ^enn
bi'efc uoii teil Seitentpänben bei ^i3u'nentvo()minö iiic^t (o meit a6#

flehen, baß eine 33tene paffiren tann, \o werten fte o^ne ®nabe ft^*

gepit^t unb baö oft fo \taxt, ba§ fte leichter entwei reiben, nlö ft^^

^erauöne^men (äffen. 2)a^er f)at man mi'r Mefem Umftanbc gar fejr

bei ber J£>erflellung ber 53euten mit 9?ä6mc^en ju rcd^nen.

33ci (Stülpfcrf^cn rcrmenDen bie Lienen baö j?lcbttka£^ö auij

öfter, ben untern Dianb ber iiorbe aufd 6tanbbrett ^u fittcn, anber#

tt)eitig gebrauchen fte , bie iiUQibiitx bamit verengen ober tote

Siere, bie in ben ^toä gebrungen ftnb unb t>on i§nen nt^t ^inaud^

transportiert werben fönnen, Iuftbi(^t au über^ie^en. 3m Uf^Un Satte

erflreben fie, i$r ^emeinwefen Dot ben f(b&bli<^en SluSbünflungett ber

faulenben Sthtpn )u fd^ü^en unb in bem anberen (((einen ftt gmeierlet

Sttbeabfif^tigen: <5inmal woüen {ie ben i^nen fi^ftbü^en Snfeften, befom

berd n)o^( ben 9)}otten, n>eber bequeme Stbre^ungd^effen für bie ^ier

nodi geeignete €(^(upfn>infe( für bie Farven berfelben bieten unb

ferner flc^ gegen jeben i^nen untiebfamen Suftjug bur^ i^re Sßo^nung

ft^u^en. Dft tperben bie ^Uu^lot^cr bermapen i^erfittet, ba§ nur noäi

ein (Sinc^ang hitibt, ben ^öc^fteiiu tu Lienen mä} eiuantev paffieren

fönnen. 3)er ®(aube, biefe öti^ten burd^ eine berarti'c^e 53erfittung

einen ftrengen Sßinter an, beruht auf einer irrigen SSorfTeliiing, weil

ein foif^e« SSerffeben au^ t)or milbcn SBinteiit nliijt feiten ftattftnbet.

SBetftfelt im 9?achfommer tvic in ber leMen ?\liu}5cit baö 2ßetter, folgen

ben fdjonen klagen ftiumifdjc, unb fegt ber faltere äßinb auf bie

6tö(fe, fo ftnb bie Lienen fc^neü baruber an^, i^on Stltbtoaä^^ @(|ub'

tt>äQe innerhalb ber Eingänge au i^ren SBo^nungen ju errititen, bte

fte beim (Sintritt bauernber miiber S^itterung im gru(iia$re Don fetb|l

triebet n)egrftumen.

3)ie @imie ber leimen.

tlnflreitig iH bei biefen Snfeften ber (Skmä)efitm öuperfi flarf

auSgebiibetj burc^ i^n n>iffen fle genau i^re eigene SBo^nung bon
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bcn tic6eti|le|ftiten, i^re tiqtm Sthni^in )>on etticr fremden 1tll^ bU

|tt ifixm €fmetni9€fen gel}5renben ürbeftcrinnett oon bcnen anberer

6Mc 5tt utitnfc^etben. Sangftrotl^, ber bebeutcnb^ amcrlfAmM«

Smfer, (at bie ^cf^auptung aufgefieüt, jcbe i^ditigtn gäbe i^rcm Solfe

einen befonbent ®eru(^, unb (0 I&pt ftti) nic^t leugnen, ta^ tiefe Sln^

fic^t »let für M
€uui^entt)eit riechen tic Linien ein blüftented 9J<ip^felb, unb gar

kidit ftnben jte ben i^nen in naivere ucei iptuac i^ntfciuung ^inge^»

festen «^onig.

^flidit minber entaMifcIi iii 6cf)i>ernu\]eu bev 33iencn. 33eim

toOl^cn 2)ur£^ci?tanbcv bcö i^orfpie(^ ober bcö ®4f»armafUd »irb

man nie bemerfen, ba^ ein 3ufammenftof? f^attfinbet.

ÜDie ^iene f)at jwei t)erfd;iebene Slugen. 3w bcibeu Seiten M
Äopfeö finben mix je ein gro^eö ^^ebenauge unb auf ber «Stirn brei

<Btivn^ ober .^auptaugen. — ©efü^i, @e^6r unb ®ef(^m<u! jlnb ben

Bienen ebenfowenig ab^ufprei^en ald ®eru<6 unb (&tfi^U

3u i^rer ^rnfi^rung bebürfen bie 53ienen be« «&onig6 unb be0

^fumenme^iö. ^)er erflere , ben bie 21 r b e i t ^ b i e n e n in bem foge*

uaiiaten ^onigmagen eintui^cn, bef^el^t auö itüijlenj^off , Sßafferftoff,

6ouerfioff unb einer geringen aWenge gticffioff. üx bient in erfler

JReibc uir Unter^aUung beö Slt^menö unb juv Cfr^eugung berSöaime.

5)a0 le^tere, and} ^^oUen, 33ienenbrot genannt, nv(rf)e^^ cjlcic^fall^ nur

m\ ben 2lrbe it öbien e n auf ben Blüten gefanuneU unb in ben fo*

genannten Äorbc^en ber »Hinterbeine in Älümpdjen eingetragen wirb,

enthalt Dor^ug^roeife ©tfcffloff unb bient jur ^ilbung t)on ^(etfcf; unb

. ®lut — )um l^lufbau itnb imt (Jr^aitung M SBienenförperö. SBeil

ber ^onig nur menig ©titfjloff enthält, fo rei^t er ^ierju n<4|t m^,
unb fo ergiebt fi^ baxau^, bnp bie Lienen Don ^^onig. allein nii^t

leben, minbejiend feine 9xut on^alienb ernähren fSnnen. 9lu0 biefem

0ninbe fe^en U)tr fie fo fleifig Rotten tragen, ober mie man au fagen

|»flegt: f)h\tln. ^a fle biefed 9(a(rung6mittel au<^ felbÜ im SBinter

Uttbbi^ba^iUi baf fte frifc^ed 8ienen(rot brausen finden, nic^t entbehren

thmzxi, fo forgen fie im Pommer für ben 2ßinter auc^ in biefcr Se*

Jie^)ung; ße fiampfcn gewiffe 3^onate an ^Pollen in ^ieuenjeHen,

larfieren bie Cbeifläd^c, c}ic[icu «^onig barüber unb t)erf(fc(iepen allcd

luficidjr. Iiiefer burdj bie Sebccfelung beö^onia^ bergeftcllte ^erfc^Iu^

t><r SBinteröorräte ifl »on ffo^er Sebcutung, iubem er ben Söienen eine
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gefunbe 9Bititerna|rung fiebert. D§ne (ufrbic^t )>erf<&(offen — hu
betfeü — )it fciti, toArbcn ^onig toU $oO<ii in ben offenen 3^
bei ber fBArne, bie foiltoA^renb <m 6tiHfe erhalten I9frb| M bm
feu^ten S^feberfAlAgen, ble M in bemfelben Mlben, (ei4t f&uern, k
®&ning übergeben unb bamit f^häffi ungefunb toerben. 3war Mei^t

immer e<n Ztü M t)onigd im SBinterft^e unbebeiftft, bo4 nie mefr,

in nft&per 3eft verse^rt n>trb, ed fei benn, baf bei bem frühen

dintritie rauher ®i(rcrunfl bie 93cbecfelung nic^t mc^r f)atu bcfAafft

werben foniien. ?e^terc wirb überfjaupt erfi tjorgenommen, wenn

bie trafferiijen 5^eile M «&onig0 fid) tjerflüf^tigt ^aben unb bie(cr

Vlu6 mit $ßafTcr termifcfctem .^oniq unb H-^oCfen bereiten bie

jungen 53ienen, alte fmb bnju weniger fä^ig, tcn (Bpeifebrci, au(f)

^utterfaft genannt, vermittelfi ber fogcnannten gutterfaftbrüfen.

äßad bie äRi^ bei ben a&ugetieren« bad iß ber Sutierfaft bei ben

Lienen.

Diefe finb imflanbe ben bereiteten 6peifebrei wiafürltc^ »ieber

Don fitb )u geben, um bamit |u fSttem. ibie |u £bniginnen 6e«

flimmten Sartoen werben audf^Iiefütb unb Aberoud xtiä^UiSt, bie 9r<

beiter« wie bie 3>robnen«8an>en nur fo fange mit »erbautem Bptlft»

brei gefüttert, al^ fie gefrümmt in ben 3tÜtn liegen, benn f^er er«

(alten |le au4 «&ontg unb $o(len.

9ei guter 3:ra<^t}eit t)erfpetfen bfe Qlenen ))iel me|r ^onig unb

^^otlen^ ald ju i^rer eigenen @rnA^rung unb bie bev

53rut nötig ij^; ein beträt^tlidjer 3^ei( ber genoffenen

9?a^rung finbet alfo auf tiefe Sßeife feine 33erwenbung.

!I)abuvc^ nun werben fie in ben ©tanb gefegt, baö

!ü3ad}ö, baö eigcntlid^e i^ett beö 53ienenförperö,

ju fdjwitjcn ober au{?^ufc6eiben. ^Daöfelbe bilbet M .

unter ten (Schuppen ber Unterleibdringe (^igur 43)

unb tritt in feinen, weisen Slatlc^en läge,

weld^e bie ^^ienen ^ert^orjieben, t)erarbetten unb )uc

Siuffü^runc] ttv 2ßaben benuj^en. 9ti4t feiten finbet

man biefe äBa<b^4äy)Hien unter bauenben 6(bu>&t«

48. men auf bem Sobenbrette in großer Snio^l liegen.

!jDie iBicnenioeibe.

<f€ (Aft f!(b wobi tti^t leugnen, baf mit ber fortgef(^nttenen,

belferen 53ewirtf(^aftuug ber ©ärten, äcfer, Sßiefen unb SBälber bie
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53ienerin>ci'be in mantftcn ©eflcnbcn eine gaiiä autcrc (geworben tft alö fie

früher n>ar. DSiele ^oni(jenbe ^^flanjen ftnb bmd) eine fcrgftMHfjerc

j?ultur auö ©allen unb gclbern, t^xivd^ eine [rfiarferc Turc^forftunq

nuö ben 5ßä(bern, bnrcf) bic llmmanbdinq vickv §l^^"^^qe, ^Känbcr

unb «^ot^fntcfe in ^Mer ober äßiefeu \>oii {ouft menig benu^ten Sl^d^en,

C^cfen unb SBinfeln vetfefcmunben. Slufcrbem ift eö ja eine 5^^atfa4>e,

bafi je^t Diel me§r ^^cffrüt^te, bic flar feine Jfluöbeute an^onig liefern,

überall gebaut n>erben. 3n ^nbetxaä^t bed eben @nri\^nten ^ört man

bann m^l niätt fetten mani^e ämfet flagen. @ie weifen Mti mit

Vorliebe auf bfe „gute alte 3^0** t^rer $&ter luxüä unb be$au)>ten,

icftt feien infolge ber eingetretenen SBerAnbeningen von ber Oicnen»

)u4t ni^t me^r bic (Srtr&ge )U edoarten, bie man e^emald fo tet^Ci^

gel^abt ^abe. ®ie t>ergeffen babei aber, ba| au<lb toiebentm manche

gut ^onigenbe ©ewät^fe mit ber ßtit eingeführt morben ftnb, a(« |. ©.

bie @öparfette, ber ^enc^el, ber 2lniö, ber Spargel u. f n\, vergeffen,

tia$ ^onigfpenbenbc i23aiinie, mt j. 33. bie Dbf^forten, l'inren, 5lfajien,

2l^orn, Ulmen, 5^ap^)cln u. f. ». größere S^eibreitun;] bmrf) 9liipflan*

jungen an 2ßegen, öffentlichen *Pläeen, ^^romenaben unb *4^arfanlai]cn

gefimben ^aben, t^crßcfitu enDlid; feiner, baß bie @(fciilb meiflenö an

i^neu liegt, n^cnn fie unter ben heutigen wirtfrfjaftlic^en ^er*

f)a(tnifyen mit iüren (frtraqen nn^ ber 5^ienen?n({it ufrurf bleiben, ^^^le

tt>irtf(i^aften üieUeic^t ne^ mdi Urt^äter ^eife unb bcbenfen babei niä)t,

ba0 n)efentlt(^e Q^eränberungen in ben Xratttver^iMtniffen auc^ not«

njcTtbigerweifc eine Slnpaffung i^reö 2ßirtf(^aftdbetriebed bebingen.

^er je^tge ^ienenioirt muf, unb bad if) unerläfftg, ben heutigen ^er«

(Altniffen SRei^nung tragen, muf minbeßend in man^ier 8e)ie^ung

ben ®eg ber SAter oeriaffen, mu0 indbefonbere bie 9ortfc(ritte auf

bienenn>irtf(baftlt<^em Gebiete bea<(ten unb biefe fii^ nai^ ieber 9l{(^tung

(in bicnfibar matten. 9Ber bad t(ut, ber n»{rb über bie jebtge Lienen*

n»eibe im aOgemeinen weniger ^(oge führen fbnnen. S^o inbeffen

biefe begrünbet erfc^eint, ba jirebe ber 3mfer mit äffen jfr&ften H*
nadi bem Öbelftönbe öbju^elfen. ^r ^jflan^e felbj!, tt»o er fann ^oni*

genbe ©en^ädjfc an unb mnd)c feinen ©inflntJ ba für bie l'lnpflanjung

berfelben geltend, njo er auf qünüii^en ß'rfolg biefer feiner ©eftrebungen

§offen barf. <£elbfl wer nur ein fieineö ©äitd^en l)at, verfaume eö

nicht, für bie ?Beibe feiner ^iebfinc^c m forc^en. 2)ad fann rorjugö^

meilc im zeitigen grubjahr von iü)v boijm iLnvte für i^n fein. ^^lAt

a(ö ob man feinen ^Meiicn eine ^^cHtraAf auf fleinem 9iaume fd)affeu

fonnte! Slber ber ^Ucrfaffci weif auö eigener langjabriger (Srfa^rung,

baf frif^i aud ber ^läte eingetragener ^onig ober Rollen me^r ald
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boppclt fo 9{e( SBert für tlt Siencn (aben, af6 M ®(ei4e ber alten

au0 bem tßfnter gebrauten IBorrAtr. ifl au(^ feft überzeugt,

ba^ ein gerelc^ffd guüer ben 53Mffni am bepen befommt, «in«

^ö(^fl «rfreii(i(^&c *ilM'rfuiu] auf baö @c^ei^)cn ter 53rut ausübt, n?enn

cd mit ein tutiuij fiifd^cr, friifti(]er ^nifilingöfoft ^emüriii uvcrtcii fann.

3n ©erü(fMtiflung beffcn fuUiDiert SerfaiJer 1) bie Scropholaria

venialis, eine iJcrennicrenbi' *]]!pan;ie, bie ibm vor längeren 3a^ren ein

3mferfrcunb auö Tbüringen jufdjicfte. 2)iefelbe bient alö ©i'nfaffung

ber ^iPeqc, blüfn fo früf) a(i? bie i^rcfnö nnb M)irb aii(ierorbentlic^

ftaif bcflügcnj 2) «in« Sßeibenart, bie er t>or langen 3a^rcn im Salbe

fc^r ftaxf üon 53ienen beflogen fanb, feit bem burt^ ©tetflinge \?er»

mebrfp «nb feine jweite \!agb ganj bamit umpflanjfe. 2)ie Wngli^en

^Iüt<nra|»4ien blühen langer« deit, fo baf b(e Lienen iebeit Srübüng

o^ne Su^na^me eine gemiffe Sudbeute barau0 befommen; 3) ber

faffer fftet äffe 3a$r im 9ugufl ein g(e(f<(en SBinterfoat oon 7 bi« 8

6<(riet {n6 ®ei»{ert SBenn biefe ^fUmit abflebtü^t f^ai, fo ftnbet M
^ier In Srounf^weig f<(oii eine beffere Seibe.

S^ani^er Smfer mirb ed )>leRei<it nt^t einmal it5tig §aben, auf

biefe Steife feinen Wieblingen ben Zi\^ ju betfen; vielleicht ^nben biefe

in nac^fler 9?öJ)c beö 6tanbeö ol^ne fein S3emu^en ft^on frifc^e ffröS*

lingöfofl. Daö ift ber gaO, wenn ^afeln, ttjelc^e bi«; tifien ^xotä^tn

liefern, nidjt weit entfernt ftc{)en, ober wenn iBeiben, nnter biefen bie

6aaluHnbe, bnnn ^Pappeln, (^rlen, (Söpen, Ulmen, ^öirfen, Btad^eU

beeren, ^oJianinöbeeren
,

Dbftbäiime, befonberö Sauerfirfffcen ron

feinen 33ienen ui erreichen fmb. Jpeibelbeeren, ^Kapti, i^aftanien, ^Ifunit,

^fajien, ^eberic^i ßarnbiumen, ber jjaulbaum — ^ier im ^oif^munbe

€)>r<^e(n c^enannt, — Himbeeren, Sinben, Seifflee bieten meißend

eine tjorjüglidje 2;ra(bt, gerner Königen bie (5övarfette> ber8u(^n?cijen

unb bie ^eibe (Erica yuIgariB) unter Umf^änben fe§r gut. ^ufer

ben genannten ®eti>a4fen giebt ed in warten, geibern, SBiefen unb

SDaibern no<^ man^e einzeln fle^enbe (Bmh^^t, bie au verftliebenen

Seiten ^onig mie Rotten fpenben.

@ine e{gentöm(i<^e (Srf^einung ifl ti, baß maui^e 9(flten in

einer Qk^cnt) recht fiarf, in einer anbern n^enig ober aud| gar nii^t von

ben ©ienen beflogen werben. 6o befuc^en j. C ben 3a0inin

^ier niemalö, unibrenb er in anbern (Segenben fogar eine reiche flud*

beute an »&onig liefern foll. SBuchweijen in ber Umgei)enb üou SSraun*

fchweig wirb x>m\ ben Lienen ßan^ unbeachtet gelaffen, wogegni er

in ben ^eibegegenben bie »f>anp(ertra9e liefert, gaft ein ©Icicheö ift mit

bem .^eibefraut ber gali. @runb unb $oben werben in biefer Se^
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jie^ung wohl niä)t o^ne Ginmirfung fein. SD^crfwürbig crfc^cint eö ferner,

toenn bie iülüien einer ^^flanje an einen Xa^e ^oni^ fpenben unb am
anteren nid)t. SBir ^abcn oft fc^öneö, mannet 2ßettcr, n?o bie ©tenen,

tro^bem ta^ S3lütcn ^ontgenber ^Pflan^cn in SWenae i^or^anOen finb,

garni4|t ober tod) ^oc^ft fparlic^ flicfltn, mö^irenb fic unter anft^ei*

nenb gleichen 2}erbaftnfffen fcf)r fleißig ftnb iinb ^")?affen von ^onig

eintragen. 3)ic Urfac^e ^ieiöon liegt offenbar in bcr ^efd^affen^eit

bcr Suft unb in ber Siic^tung beö »or^errfc^enben S5?i'nbcö. SBeim

fiä) ^itx in bcriSleflenb eine auferorbentUi^e S^rac^t einfietlt, bie Lienen

fc^wer beCaben ^etmfommen^ fo fönnen iDtr Qmi^ftin, ^afwit&ütf,

^übireft« 0bcr €übo|)»9aSinb ^aben. 3)en Sübn>ittb nennen bafer bie

^eibimfer gerabe^u ,,^Qnigminb''. <S0 i^ erflaitnCC4 tt)ie flelfig bann

hit Bienen arbeiten, {a «ft bann^ mnn bet dmfer glanH, fit in

eitler 2;ra4t)>aufe }u beftnben, ti>ei( er §d(^fl wenig ober gar feine

^ßflanjen blühen fie^i. S)iefe <Srf(^einung mag bann an4 w^l bie

^eraniaffung ju bem ©pric^worte gegeben ^aben: ^Sßenn ed ^onigl,

fo Königen fogar bic 3^iunvfiif)lc*, ober au(^ ju bem ^luöfpnidje: ,Der

^onig iUgt in ber Üu(t\ 3*:C*;iifaU^ ^aben bie JJempcratur ber IctJ«

lern tüie ber SBinb ben größten Einfluß auf bie 5hiöfri)ai!uing

bcr fü^en Säfte — be6 ^tttav^ — in ben 33(utcn. S3ei ijeirittcr«

fc^wüler 5?uft n>irb man fletö, wenn fonft «^ünigpflanjen t>lüt;en,

eine rippii]e %rad)t bemcrfcn
,

baqet-jon fiörf biefclb? m6 einem

@ert)itter meiftenö plo^Iidj auf unb erfticint für längere ßiit oft wie

abgefc^nitten. <£)ieraud ge^l ^ur Genüge ^ert)or, la$ bie Befc^af^

fen§ett ber Suft von großem (SinPup auf bad $luef(^eiben ber fitzen

9liäft felien $a^en bie lOienen aud^ eine fel^r gute ^^ra^t, o|ne

haf fit bie 9(äten ber ^flangen befliegen. ikc aufmerffame BtoU
a4ter loirb ftt bann eifrig auf ben 8IAttern. i»erfi|iebencr <9ekoft<ife

ben fogenannten «gonigtau einfammetn fe^en. 2)erfelbe rü$rt eni«

toeber »on ben SSudf^eibnngen ber Stattiaufe §er unb »irb, tt»enn

i$n bie 9ienen in i§re SBo^nung getragen ^aben, ^(attlau^^onig

genannt, ober er bilbct bic ^2luöfc^mi(?uiig cincö fuficn cafkö ber

^^fianjeublätter ober ^^flauienßcngel , ber infolge einer ©torfung,

hervorgerufen burÄ ben plo^Iidjen SBej^fel ber 3^emperatur, bur£§

bie ^^oien nad^ autjci: getreten iji. 2Bir finbeu bergicicöen ^onigtau

33. auf ben l^inbiiu, ben 9lf)orn*, Sieben^ unb Ulmcn.'^fättcrn,

an ben Sweigfpi^en ber ^^abeitfol^et: unb ben 6tengeln ber Bohnen
unb 9Bi(fen.

S)er von ben Lienen oud bem Honigtau bereitete ^onig iß ber
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f^Ic(^tcfic jur SBinterfüttcrung, tcn man ^aben fann, bcnn er erjeugt bie

fRuf^v. 2lud) fdjon beim Sintniflcn bcö ^onigtaucö faOcn tjiclc 53iencn,

»iclicidjt flcrabe biej'em'gen, midie if^n in ^onig üermanbcln muffen.

SBer eö wei^, ba^ feine SSicnen bergleic^en ^onig im etotfe

fielen ^aben, ber t?erf5ume eö nic^t, i^n bei Reiten auÖÄufc^Ieubcrn

unb ald (5rfa^ guten ^oniQ ober Sutfer ju füttern.

2)cr S5an bcr Siciicn.

6ie füf)ren benfelben aud Sßac^ö auf unb jwar in fenfre^it f^in*

unter ^angenben fogenannten SBaben, (Scheiben, Jlafeln, bie in ber

Siegel anfangt in ^erjförmigcr ©eflalt ^ergejieüt werben unb 12 mm
\)on einanber entfernt herabhängen. Die 3n)if£^enraume jwifc^en ben

einzelnen SBac^öft^eiben nennt man Sßaben gaffen. Saufen biefe t>on

ber ^lürfwanb bcö (£to(feö auf baö ^Juglo^ ju, fo fprif^t man tjon

5fa(tbau, bagcgcn t>on 2ßarmbau, wenn fie »on rec^tö nadt) iinU »or

bem glugloc^e tjorüber führen. 3m erfien ^alle fonnen bic 93iencn

nad^ bem ©injiehen in i^re ^ffio^nung bireft in bie ©äffen gelangen,

im anbern muffen fie erft bic erfie Xafel umgeben. 2)en falten ^au

hält man gen.>6{)nlid) für beffer, auc^ ifi er bei ©tülpern ju einer be*

quemen ^erumna^me berfelben notmenbig. Die iißaben werben bur(b

bie 2lneinanberreihung »erfc^ic*

bener 3«ß«n, alö Slrbeiter*,

Drohnen*, Übergang^* unb^aft*

äellen gebilbet. Sine SBac^ö*

fcheibe, weldje nur Slrbeiterjcllen

enthält, f)n^t 2lrbeitcr* ober

Sienen'Öau, währenb Droh»

nenjellen aud^ Drohnen bau

genannt werben. Die Uber*

gang eilen h^^ben weiter

feinen 3we(f, alö ben Übergong

t?om Slrbeiterbau jum Drohnen*

bau ober umgefehrt ju t>ermitteln.

Die .&aftjeilen bleuen jum

Slnheften ber Sßaben.

A. finb Slrbcitö*, B. Drohnen*, C. Übergang«* unb D. ^aft»

Sellen.

(Sine 9)?ittelwanb trennt jebe Zafd in jwei ^älften unb bilbet

bie S3öben für bic ßeUen berart, baß icbeömal an bem eine breierfig^
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^iHTtiffuHüi btlbenben ganzen Soben einer ^cllc auf gcgcnübcrftcßcnbft

6nte hei üiiCcrc mit je einem Xiiücilc i[)vcr 53üben 5lnteil nehmen.

— ^Ut ßiüm, welche roagercdjt neben ciiianber liegen unb aufer bcn

Ubeigangö* iinb ^aft*3^fen flüe fcd)i?[eittg (iiib, ^aben eine qciriiTc

9?e{gung mäf oben, bie bei ben XiotmtTueflen fc^cn ref^t beuUid^ nod)

mc§r aber bei au^er gen^öbnlidj verlängerten fiontg^cüen ^en^ortrttt.

!£)ie Lienen führen i^r Sßerf oon oben naä) unten unt) nur in

Stt^no^nefftOen auc^ ))on unten naä} oben auf. 6(^n)ärme unb

leger bauen ^uerfi nur SlrbeÜertoad;^?, $ienenn)a4;6, b. ^. ^Biegen für

Vit (Sr^ie^img t>er SBetfMcnen unb $ebäUer für bte ^^a^rung. 3)iefe

Sellen ünt cltva 13 mm tief unb meffen tton (Stfe |u (fitfe 5 mm im

S)iir4meffer, f|»Atcr erfl u>irt iDro^nenwa^d gebaut, mwn btedeOen

etwa 13 mm tief flnb unb 6 mm im IDurc^meffer $aben. 93pn ben

fficifelieOen — Slhitteraeaen — fc^on bie fRebe gewcfen (6eite 69).

SeifeUofe wie brobnettbdltige Sdifer bauen nur iDro^nenwad^d. SHe

Sellen, in welchen Arbeiter erbrütet »erben, »erberfein bie SBienen

iDäöieiib fie bie Droj|neniellen mit einem geipcibteu Xerfel

»erfe^en.

3ebe ^axxft taptikrt i§re Sßiege t?or i^rer UJermanbtung in eine

5?t)mt3be mit einem fciiien .55iUd)en auö. 3c mebr S3ienen bafier

m einer ;JeUc eibiütet merbcn, bcfto me^r .£)autrfKn fi^en in bcrfclben.

imv ftnb Untere nur äuperft bünn, bennorfj aber traqcn fte, iM'el*

faltig auf etnanber gehäuft, naä) unb nad^ fo t)iel auf, ba^ bie3<^Ucn,

unb infolge beffen bie in i§nen erbrüteten Lienen, merHii^ Heiner

merben. Tlan barf ben ^u be0(alb nii^t lange benu^en.

dinflellung in ben «^nigraum fann man aOerbingd alte Sßaben I&nger

gAraufben, filr bcn 8rutraum eignen fie fi<b ieboib on^ bem eben

angefubrtcn (Sfrunbe weniger. 3e &lter bie SBaben werben, be|li>

bntifier mirb ibre Sarbe, )ulebt feben fie gana \^mn aud. Urf^rüng«

1(4 ifi bae frif(b gefcbwtbte äBa40 unb bie eben gebaute ®abe weif,

lefftere jeboib ntd)t, wenn, wie bag auc^ gefc^ie^t, alteg 9Bacb# mit ver«

arbeitet würbe. 2lflna(bgerabe färbt fi(^ ber ©au bunfler. fotnmt

bttö t)ün ben in ben 3«n«n iurütfgeiajjenen ^aUtd^en, teilö oou ber

Sluöbünftung im ©torfe.

Die 53ienen lagern in ben Slrbeiter* unb 2)ro^nen'3eÜen, fofern

|ie biefelben niäit mit 53rut befe^en, aucfc fogar in ben Ubergangö*

unb ^a\ußd\m ben ^onig ab. Um red^t i^iet barin unterbringen

iu fonnen, verlängern fie biefelben oft ungewöhnlich. 3Äau nennt fie

bann ^onigseUen. ä^i Slufna^me M ^ienenbrot^ btent ieboc^

mir M Urbeiterwai^d.
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vielem (itftlqt ift U uxfu^t mxhm, Un 9an bcr l^ienen

funllKil l^erpfletten ; ntdit etfanb bit JtiinfliDAbe. ^Dev Srfliiber

berfelbcn mar äRe^ring in SrAntent^al. tAt fo praftifc^en 9meri«

faner bemAt^tigtett fi4^ balb ber t^itbung, unb ^eutjufage ^at bic

^abrifation «nb ber @ebrnu(6 ber l?unf^n?nf»en e(ne jiivor nie geahnte

yiu^^chml^^] m '^Inunfa iiiii} je^t aucfc |d/Ou in Xcia|d)(ant> genommen,

bt'l'oiiberd feil iiJ^^n ^in ci'cjend baju fonflnn'erte« SBaljwerf benu^t,

»ermittelft trcldjc^ bie 2i3a(^ötafc(n raf(^ i)cpre^t unb fomit bie®aben

biUigcr v^eliefert iverDcu fonncn. 3n !Dcutf({)!anb f)at fic^ juerft Cttc

(Sdjuh in SBnfon? bnrc^ bie ^Anfertigung eined tabellofen gabrifoted

grofe *!l>crbienfte enrorbcn.

Um bie .^unfitmaben fierßeOen fonnen, mu$ ^unäöa^ bad

Sßacbd na(^ ge^driger iS&uUrung in einem ©efa^e gefd^mol^en mxttn,

ta& in einem )n)eiten mit SEQaffer gefüllten jtc^ befinbet, bamit

bie SKaffe ntc^t anbrennt 3n ba0 gefc^moi&ene IQSa^a mtrb ein

bfinne6, na§ gema^ted, mit einer «^nb^abe )}erfe$ened 9rett in

gewflnMter 9Babengr6fe getauii^t. 9{a4 einem ein' bid jpiermaUgeit

(Sintau^en M ber Upparat mit einer S^a<(6f4i^t überjogeiir

bie von beiben Seiten a(e jmei bänne Bl&tt^en abge(5fl nrtrb.

!^{efe werben bei entfpre<i&enber SBArme m^d^tn bie mit 6earfefielfler

ober fonfi einer beliebigen ^lüfftgfeir befeuchteten fBBal^en gebrad^t. Sei

bem Umbrcbcn berfeiben fc^ieben fid) bie SBac^^bldtter üomärtö, m*
bei \u Die Ginbrücfe er^aiten, bie fte ju ^tuuftiuabei; macicn.

Tin einer foldjen 3)ia|'c^ine fann auperorbentlic^ rafd^ unb janUt

(gearbeitet tverben. ©ie ifl febem ju empfebien, ber bie Äunftroaben»

fabrifation ju einem io^nenben ©efd^nfte machen voiU.

%\iv ben Hfmfer, ber geneit-jt ift, ben eigenen iBebarf an fünftli'cbeii

2ßaben felbft ju berfen, eignet fic^ jeboc^ ein folcbed Sßaiiiöerf »e*

niger, ed fei benn^ fein Verbrauch an i^unfimaben fei ein gana be«

bentenber. @r mu(j eine einfa^iere unb bittigere !]!J?afc^inc ^aben, bie

er jeben ^ugenblicf in ®ebrau<^ nehmen fann. ©Itttfüi^ermeife giebt

ed berg(ei(^en i^on, {a man fann fid^ eine foidbc fognr lei^t felbfi am
fertigen unb jwar and ifnnflgipd ober <£ement. Ilm bied and^uffifren

f^neibet man M cin<^ vierfantigen Satte von 2,5 cm 6tftrfe bie

Setie ^u imi {Räumen, a^nlic^ benjenigen ber 64rei6tafe[n, aber

natörli^ von ber ®tb$t ber getvänfc^ten i^unflmaben. 8elbe SRa^men

werben mit @ipd ober dement au^gegoflfen. i5)(imit bieö ÜÄaterial

nber beffer an bem «f)ol3c haftet, bic ui qictlenbcn *|Uaricii tu gehörige

^pattbaiftii erlangen, fd^Uuji man fieinc 9iagel, njel^ie iur »^älfte vor^

fie^cn^ in bie innern glasen ber ^ol^teiie unb buri^^ie^t mit ftarfem
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IDra^te frcitsmcife teil Stinetiraum ber Stammen. 3n einen ter testeten

Witt eine »on einem ftunflmabenfatrüanien belogene tabe((ofe ihinfl'

loabe gefc^nitien, mit bemfeiben auf ein re^t egale^ ^bxttt gelegt

unb mit «)ier S^tauben auf Ul^itxU gefc^roben, mobei bie J^unfl'

tMbe bi<^i auf bie tlnterfage ju (tcgen fommt. Damit beim (9ie$en

ber bfinnfluffifjc nidjt tnv^ bie ^ugen (icfert, vei^i(^tet man
Hefe mit firiffu^eiu ilßad^jc. i)uui) iinm SBefprcngeii ober ©e*

ftäubcii luii iöaffer trartet mau einen ^ugcnblicf, um bann (e^teieö

wiiber auö ben ßiüm ft^toenfen. S?on bem beicitftcl)ciiben

Äunfigipö (ber billig bei @ipön)aren^>dnblern ju ^aben ift, — für

50 ^^fcnn{<i erf*ä(t man für 1—2 formen — ), mfrb eine ^^onioit in

SBaffer rec^t bünnflüffig fcfcarf jurec^t gerührt unb nun in ^en iKa^men

auf bie i^unfimabe gegoffen, wobei man mit einem «Jammer auf bad

barunter befinblit^e überfie^enbe $rett f erlägt, bamit ftc^ ber ®ip$ in

bie Sertiefungen o^ne Sufibl&df^en fe|)l. Sluf biefe etile (BipiWä^t

fommt nun taf^ eine itoeite ven etwad fleifet angetö^rtem

brei biö ber Stammen gefflOt 1% 9ia<^bem man bie DbetfUc^e fi^neO

gegl&itet unb bann bie S^tm vom Brette gelbfl ^at, wirb bie anbete

6(ite ber Aunftwabe ben&ft, ber imitt 9tal^men genau auf ben ge^

ffittten gefd^toben unb wie biefer auagegoffen. 9ta6i bem ^Atten ber

ObetfI&(^e finb an einer ber Sangenfeiten jtüei fleine ^eöpen ju bcfeftigen,

bamit man bie ^oxm wie ein 53ud} öffnen uiib ^umad^^n faun. @tn)a

^e^n 9}iinuten nac^ t^oHenbetem ©uffc wirb bie gorm geöfnet unb bie

toftiuabe vafrf) mtfeint. 5ßem Dieö nid^t »oÜftäiiDig gelingt, ber

fann au^ bie ^iaitni burc^ tjei^eö Sßaffer com SBatfcfe befreien.

Um ÄunftwaKii auf folc^er gcrm f>ev^u|ieÜen
,

fdjiuii^t nmn baö

Sßtt(^0 in einem Ö)efä$e, ba^ in fod^cntem ißaffer ftc^t ober in einem

SebaUer mit boppelten äßanbungen^ bie burd) ä&affer 'oon einanber

getrennt fmb. SSon bem pfftgen Sffiacbfe, ba^ nid^t au ?eif fein barf,

füUt man bie wx^in in SEBaffer getaui^te ©ip^form unb brücft fofott

beibe platten fefl sufammen. üDie gegoffene ^unßwabe iß fertig; |ie

loirb ber gebffheten gorm entnommen, unb fofort bef<^nitten.

IDer erfle, melier ret^t f^&ne ©ip^formen ben Smfem gum IBer«

fmtf ßelite, war ber antor SRäffigbrobtin .^^nti^en. S)ie auf feinen

Sotmen gefertigten Ihinfimabcn laffen, nat^ ben i9orIiegenben $roben

iu fdjtiepen, nidjtö ju nnuifdjen übrig. ein befonberer gorift^ritt

ifl ^ier noi enualjuen, l:a(3 ^cu Di! ü
j

1 1 ^ Ir e b t feine ©ipöfiMmcn

je^t fo eingerichtet b^^t, baf bic 5?uuftumben c\Ui(i) an 6iäbd^en f^egoffen

U)eil)en, weld^e fi(fi leidet an bie Ota^mdjentrnger innmittelft i^Uimmeru feft^

ma^en (äffen, ^amit wirb man fogar ber ArbeitM Auflebend über^pben.
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^err i^Amyf in i^&nigdberg fertigt ifun^ioabenforiiteii aud 1

mcnt. 9^a4 ten einflcfanbtcn $robeit )tt urteilen, fint feine gegoffenen

SBa^en glef^faO« au^getei^net

Serfaffer ^at Mon 1879 tum eigenen (BtUauä^ ®i)>dformen ange^

fertigt unb feit ber 3^t mit biefen feinen 9ebarf an ifunfkmaben ^ergefleOt.

Hine mehrjährige ^$taxi^ f^at i^n bcr Überzeugung gebracht, bag bie

Lienen bie geg offenen S^ofcin fe^r bereitwillig angbauen, viel raft^er

at« bie gepreßten unb bieg »n^rfc^einli^ Mf^alb, mii n>eber M
Sßadiv^ [iib|t mit '3eftanbteili:ii i]cmifd}t t»iil), mcldje cö ^a^ unt) bieg»

fam iiiadjcn, uod) £)ie goimen mit J^Iüfftqfciten bcne^t werben braud)en,

wü^c Daö Üüfcn bcr Xafdn von Ccr 4^re|je möglid; machen, aber ben

JÖiencn nidjt jufagen.

Tiiqeqcn I(t§t fi^ auff) iiiitt iH^rlje^kn, ta^ gCi] o ffe n c 5iiinftn?aben

gum Ulti|anDe menigcr geeignet fmb, weil jie bei i^rer ©pröMgfeit gar

leicht ^erbrechen, xotnn t>U S^emperatur eine ntebrige ift, ^2lu^erbem

laffen fie fid> nu<^ fe^r fc^lec^t fc^ncibcn unb eignen fH weniger gum

Sludflicfen ber£ü(fen, n>ei4ie buri^ bag $iudf<^nciben beg 2)ro9ncnbaue0

entfielen.

aßag bte ®ipgformen felbj! anbelangt, fo {tnb fie einer gar |n

rafften 9Ibnu|ung unterworfen. dn>ar geben bie 9iencn ni^td bam»,

wenn $in unb wicber verfcdiebene d<il^nb5ben bur^ bag Sfudbre^cit

einzelner 9ßdrfel berSotmen fe^r mafft» aud faden j fie wiffen fid) aui

f^itv fetcbt jure(^t ju finben. 9Uein e$ ift bod^ unangenehm, wenn man

bie Sßaben nicht in crn?ünft^tcr Sßeifc gießen fann, fie mdlddit 2ü(fcn

in ber ^4^ragung aufmeifcn ober burdj ein 33erjief)en bcr gormcn

fietlenweife ^ärfer auofaüen alö nbÜQ ifi. ftc^ jebod) biefe Ubel^

ftänbe bqüglid) bcr @ipö# unb dement« ^-ßtattcn leichter auög(ei(ben

[ai]m, mii man imjianbe ift, fc^abhaft qetT»orbene formen fofort felbji

mit geringen 5?of^cii ju crfeljen, [o glaubt ber U^erfaffer fielen Smfern

einen fieinen 'I^itn^t erwiefen f)ai>m, wenn er in t)orßehenbem bie

Slnfertigung ber ®ip6formen gezeigt hcit unb fthltef bie Slnferttgung i

ber gegoffcncn ^unftwaben jum <Selbflüerbrauthc cmpfiehtt.

2)ie i^unfltafeln btlben bie Wttttlwänbc ber SSSaben unb weifen,

neben ben (Sinbrüden ber 3<0enb6ben, Heine $lnf&nge ber S^tnvMu
auf. ^0lit DoOfl&nbigen deUen fdnnen bie ihtnffwaben webet gc)>reft

ncäf gegoffen werben, ba erßere eine Steigung na^ oben (aben. tDal

ifl aber au^ got ni^t nötig.

IDie i^unflwabe ifl von affer^&c^fler Sebeutung für ben neueres

Sicncnwfrtfchaftdbetricb. 9Sor aUen !Dingen aber beft^t man in ihr

ein Mind, bie S3ienen ^um *^auen ber Slrbeiter^cllcn ^u zwingen, wie
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beiiSautrfcb beim gcrfngflcn *f)«>nißt>erbrauc^e rege ju erhalten. 9Ber

er|l eine ^enügenbe Öhijal)! |diön aiu\]cl)autcr '2trbeitiiii)aitöia[clu t^at,

Nr tt)irb aflerbingö ju ben iiuiiinuaben njcnigcr greifen, einige wirb

er aber immer nötig traben, tctÜ ibre Slnmenbung unter llmftanDcn

»Dcit t^orteil^after i^, alö bie ber t)olif{änbig aiiögebfluten 3^afeln. (5in*

mal bürfcn bie le^teren nidjt ölt werben, ferner ift eö niftjt feiten

mit 9?ac^tc!!?n t^erlMinten, wenn man bitrd) (JinftcÜung rollftanbig nu^*

gebauter iKa^md cn den iöautrieb ganjlirfj uutcrfcrücft unb baburd) ben

^leif etned ^olfe^ etwa^ ^emmt. ^Ux^u fommt nodi, ba§ man einem

$olfe mit einer i^unflmabc faß bad gange 9)?ateriat in ttv i^oUflätibigeii

Jofel liefert, n)ad gu gemiffen ^dkn vorteilhafter ifl, ald »on bell

Lienen fc^wt^en (äffen. @6 mirb nämlii^ htf^aupM, bufe ge«

brottiiteti stt % Siio SBat^d 10 i^ilo ^onig. ^aburd» rnüffte aUer«

bfngd beim SSabenbau ein groferftudfad an^onig entße^en. Stögen

nun immerhin iene ßa^itn etwa6 gu l^ot^ gegriffen fein, fo laßi fl<^

b0{( ttt^t leugnen, bap bie (Sinbufe an <&onig felb^ bann no<^ <ine

fr(ebÜ((e ifi, wenn |ur Urzeugung "oon % ^iii> ^«40 5 J^iIo$onig

erferberlic^ jtnb. 8e{ ben guten «^onig^ unb immer met}r faUenben

Söa(bö**ißreifen fatlf bnö f(bcn in^ ®en>i(bt. Übrigen^ mu§ tiicrbei

bcmcifr werben, rafi i^ur üjad^tibeveiluiU} aitd) iMel -«liiUkn 116119 i^.

2)ieielbe l)npert nümlut iebeömat bei einer fet)r ftarfen ^onig^ unb

fparlif^en ^oUm*Xxadit ; aber aut^ wenn eö t)ie( Rollen unb fpärtic^

^onig gibt, wiÜ eö mit bem ^lisadjefdjuMUen ni^t fo recbt i^orwSrtö.

i)k ©e^auptung, bie ©lenen bauten ebenfo fdjneCf alö jie ^onig

eintrügen, b. t). eö feblte ttinen nie an ©efvi^en für ben eingefammelten

^oniQ, ift einfach ein Irrtum. 3«ber fann fic^ am beften »on ber

Unjulönglid^feit biefer Slnfici^t überzeugen, wenn er bei parfer «^onig*

ober $oUett'Xra(^t einem ^otfe eine leere ^abe einf(^iebt uni^ »Ott

einem anbeten gleid^ fiarCcn ^olfe eine ^fel bauen ihft ^iäftt toirb

er bie eingef^obene Sßabe el^er atoeimal audf^Ieubern fönnen, e^e bie

frif^gebauie fertig unb doU ^onig gegoffen ifl. Btfflt bes ^oUen bei

gutct ^onigtra^t, b. ^onigt eine ^^ange audgegetc^nef, l»an ber bie

Lienen wenig $oQen eintragen fbnnen, ober )>erfdumen fie über bem

flotten ^onigeintragen jum Zül bie ^oüentrad^t, fo (äffen fte mit bem

Sauen merflidj nac^, fie t>erlängcru bann ^od^ftenö no^f bie ^tikn

unb »crbicfen bamü tu 'ißaben.

%\n anberer S3ewe{ö bafür, bap ber 33au ber Siencu viel ^onig

fof^et, unb fte »iel fc^neHer ben Jponig einpifammchi t>ermi>gea alö ^u

bauen, liegt wo^t in bem Umftanbe, bap 53c(ft'r mit ooÜftänbigem SBei fe

jtetd (fonigrei(6er toctttn ald fold}e, bie it)ren ^au o^ne jeglii^e fftaä)^

1*
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(Affe mit ^BMtn aufffll^reit rnüffen. f^cf^t Wkrt eine« gemiffen

ißcttatte9toiviv»}»itStmtt^WMtn ergiebt ftc^ ^terau6 tcn felbit

DerfIfttiNge ^mfcr tüivt aber ^ierau^ nic^t fc^d'e^fn n>o0en, baf ba0

Sauen von ^Jaturwaben unter allen Umftänten mögtidjjl ju befd^ranfen

ü^cr qar ju rcrl)intcin ;ft, Taö ii?are t^öric^t; Denn eine S^aturmobe

fommi immer nod) biUivjei ak^ eine itunfiwabe mit» tann gleichen auc^

bfc Sieneu burrfj einen (jeftei^^eiten gkif, fo lange fte ben SWangel am

SSerf ilarf tü^ien, ben 2ludfaÜ an «&onig wicber auö. (Sr n>irb mi*

mtt^v, je na(t> feinen 9lbf!c^ten nnb 3>tKcfen, bie 33ienen bauen (äffen,

n>enn fic t^aut am metflen geneigt ftnb, unb ed i^m ))i}i^ugdn)eife auf

ben äSat^dbau anfommt, bagegen mirb er bem Zutriebe au^

@(^ranfen fe^en, befonberd bem ^o^ntnbäxi, mm ed i^m mejr um

^er[(^i€beue Hrten t)er Lienen.

1. 2)ie &€ui)(ti€ attgenteüt ticclirtüeU S3iene.

®(e ijl luni biiitfter, fcbmarjer ober grauer ^arbe, neigt njeni^er

jum Sdjwdrmen, fd^maimt in mand/cu Öe^eaDen l)öd;it wenig unb

giebt üielleidjt nur einen 33or[d)u^arm , in <5c^n>armja§ren au<^ roo^I

(inen ^a^ffi^warm, ober f4n)ärmt gar nid^t

(5te ifl ber ^arbe m<b ber vorigen fafi ganj gleich, vielleicht etwal

bunüer unb u^'c^net ftc^ befonber^ bur«^ i^ce 64>n)arm(ufl aud. Ofen"

bar bur«^ eme Ski^r^utiberte lang f(»rtgefe^te IHudma^t ber am

beßen f^tofirmenben ®t5ife iur 3»«^^ «u^ b^r attgemetnen beutf^en

Sftaffe iert)orgegangett unb bamü im toa^ren 6inne be^ SBorte^ (ine

iPuUurraffe, bic i^oUfommcn ben 3n>ctf(n unb Snforberungen t^rcr

3fl<(ier entfprid^t. Sk finbet fl<^ in ber Süneburgei ^dtc, ber $r0'

!>in} ^annoi^er, bem ^erjogtum Sraunfc^n^eig unb fiberaO ba, too bie

3mfer mit i^ren Lienen jum S^udjweijen unb bev »^eibe in bem nftrb*

licten 3)eutfd^Ianb maut cin, a[\o bei Den .^eibimfcin. ^id)tig be^anbelt

i[t fie Don qrc§cm ißevte unb jroar für folc^e 3mfer, bie rafd^ ju Der

gefegten 5ioiaiaUal}l it)rer ©tanb^örfe fommen, ober bie baö 53Iut i|rer

Sienen auffrifdjcn, b. b- biefe fdjn?armlufiiger machen tvoHen. 33ei ben

ämferni bie rafc^ bie gefegte ^^n^al^l 6tanbft6(fep ^aben kvünid^en, ^anbeU

Digitized by Google



— 101 -

fi^ in crfler Sinie um Lienen, »»cnigcv um ^onig, iinb tiefe liefert

tie ^ittbimt, bie in ttn «gerbfl bei guter Xxaö^t brütet.

aber nur mniqt Ocgenben giebt, n?o matt »odauf Lienen erbriiten

laffen iittb ^ptiig baju ^nben fnntt, fo muffen bfe »«n ber ^eibbtene

eracugten Bii»hvmt, M bU SorrAte fel^Ien, aufgefüttert »erben, üutf

biefem €lrttnbe eiiq>fie|(t fle M pr SteUait^t ober ol^tie ben

Smä, t)offauf Sieneit )u probucleren, »eniger fn folgen ®egenbett,

wo bie @)>attrad^t g&njli^ fe^It. .^ier fanti fie aber |ur Qttitatif"

filfi^ung mit bem propren fBorteÜe benu^t werben, fnbem man locn

j|r rcc^t »iefe 2>robncn j«r 8efru(^tung ber jungen fföniginnen fjtU

mife^er 93ienen auffommcn Id§t, ober mäi Keffer, fo t^iel a(ö möglich

"oon ^ci\)bkmn^^ü<iit\ibdcn junge iiöiii^umcu nad)^ief)t, beren 53c*

fru(^tung bann »on ben Mmifc^en 2)roI?iicn leidet erfolijt 3)te f^itu

hri erhielten fogenannten ^albft^I^nff^-^öniqinuen, ben beimifc^en

€iötfen jut^efe^t, qcbcn einen 53ienenfct)(ag, ber nur einen fe^r cjuten

53orf(^tt)nrm unD gar feinen ober i)bA}\tm^ einen 9?ad»fd)tt)ai m liefert,

ber Pete no* feine Sßintevoorrate eintragt unb a\^ä^ je nacb ben Sauren

Ertrag giebt. ^er feinen 8ienenßamm f(^n)armlufHger matten \tiU,

bem tjl feine beffere 8iene jur 9(utattffrif(iung )u emvfe^ten, ale bie

^eibbiene.

3. ^te frainer i^ieue.

!Dfefe Qiene ifl etn>a6 fetter a(d bie ^eibbienej ii)re ^arbe ge^t

bei mi^lidfn 53e^aarung in6 ®raue über. Sit fpielt beim 9lue*

fluge eine ^ar[ang tjor bem |5(uc|fodie unb fcnnjeid;nct fui^ gUidj-

f<iOd turc^ il)ic grope ^St^toarmluf), aber auc^ burt^ leitet eintretenbe

S^ro^ncnbrütigfcit.

4 nt ftelienif^e »icne.

2)icfe \Jon Dr. Djierjon \>ov circa 30 Salven in JDeutfc^ianb

fingefü()rte 53iene untcrf(^eibct fi(^ t)on ben biö^er crn^äfinten f(^>on

^ur(b ein ^übfc^ed ^u^ere. !Die er(ien beiben ^interleiböringc ber

^ibeitobienen finb xbtiiät, gelb ober orangegelb, bie folgenben, je na^
S'iein^eit be^ Stammt^, me^r ober weniger (eOer ober bnnfier ge«

firbtj bie 64fwansf^i$e ifl fd^wAran^. !Die IDro^nen finb fttmarj

(oben ff^male gelbe 9tinge. Sei ben ifßnigtnnen ^errfc^t eine

6tofe $erf<iiebenl$eit in ber J^ärbung; einige finb bunfelbraun, rbtU^

me§r gclbli^ gefärbt, anbere siemli^ bunfel. Die fogenannten
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*Prnd>tercmv[are ^ndjncu [idi Hnd^ eine fe^i j'd^önc ^eÜ xbtüä)t, bräun*

ober qelbe mxbt titv crftcn drei ^intcrUibödnge unb ein« fi^warie

©djttjan^ipi^e auö.

Die italtentft^e ©ienc i|l weniger ft^warmluftig als bie ^eibbleiie.

SBaS i^rc ^ted^iuj) anbelangt, fo ift fie bei (Singriffen in t^ren ^au

fanftmättger aie bie übrigen Lienen, tagegcn faUen bie glug'

Menett ben M 9{a^enben in gleicher SS^cife an, mie bie befanntrn

flrten. O^ne aden dtt>«ifel mtcibigen bieStalicncr i|ren®to(f Beffcr

gegen bfe Hngrlffe bcr SRftuber a(9 bie f(^n>ar)en Lienen, aii4 f)>efi(cm

fte gr5ßere äSort&le auf an ^onig aU blefe. S^eilmife |a( bad feinen

®runb in einet grdferen ^benbigfeü, teiitteife barin, ba| fie ba^ BmU
gef(^äft früher einfieOen unb auä^ bie ^ro^nen frül^er abtreiben, übet

biefed frü^iere 5lufbören M 93ruteinf(^I(iged fft aii(^ mit bie Urfacbc,

tpeö^alb fte, ttjenn nic^t ret^t forgfältit^ ciiuv^iMiUeii, leiitt fd^ivad; burcb

ben Sßinter fommen unb bann erft gciaumci ^jeit wieber beOürfen,

bcJDor fie jum ©t^njÄrmen ober Slblegen crf^arfen.

^Dic TOfiJIfnqe ber itafienif^en unb imfeicr beimift^en 53iene

jeidirten fid^ turctn^eg fe^r rcrfei(f)aft auö. ^ieht man t?on bem

weniger (ebenen i^leibe, r>ott ber ntc^t feüen gr5^eren ^ted^iufl btefer

«^a(bf(b(äger ab, fo vermipt man bei i^nen loeber bie guten @igen<

fc^aften ber italienifi^eit nodt ber (ieimif<4en $iene. ^Die ^ßarbe

überwintern öorjug?n?eife gut.

2)ie italienif^e 9iene (lat fe§r wi^tige 2)ienfle ber aBiffenf^aft

geleiflet, benn mant^e bi^^er bunffe fünfte im Bienenfeben finb bur4

fie aufgeftArt toorben.

5. XU o^rij^c ^iene.

!Diefe ©iene würbe ^or einigen 3af)rcii irurd) ben ©rafm j?o«

lowrat auf Sdjloß «i^iobi) in 335I]men tcu Der 3nfel (5i?pern ciiige«

fü^rt unb »erbreitet, ^od) qröpere ^Verbreitung fanb fte, al0 ber

5lmerifamcr ^ranf 53cnton nadj Hv ^nfel Sr?pern überftebelte unb

Don bicr ab ^laufenbe tjon Ä'bniginnen unb SSolfern nac^ alten Siiäi*

tungen t)iii ^erfanbtc.

3) ie i\)pxii^i 53iene ift im ©runbe genommen ber italienifc^en

ä^nlicb, nur unbeflritten fcböner. 93on recbt ^übf(^en Stalienem

unterf(^eibet üe fi<4 bur(^ bad me^r ind SRBtlic^e fptelenbe 6(^ilb(^en

unb einen l^elleren gelblicben garbenton mit effeftt>oaer weifü^ec

9e$aaning. 2>te gelbliche garbung ber Unterleib^ringe i|l ein

9auptf&<4(itt 9ert)ortretenbed Unterfteibung^teiilen awift^n i$r unb ber
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3fa({efteritt. iSaflarbe ber c\)^xi\äim 8{eitf f{nb fogar bann nodi

an tm gelblichen ^arbenton M Unterleiber äu erfcnncn, wenn fie

Inngfi tu ui|'piüii9lid)c gaibe t?urrfi mtl)i[ai^e 33crmi|djiiHtj t)erIorcn

fiaben; ber 3^ropfen ct^pnWcn 53lmer, ber in ijnen ftecft, giebt jic^

no(t in ben fd^en burc^weg f^koar^en i^inbern b(( UrenfeUn einer

(d^ten 9)?utter funb.

55erfaffer t^at feit 1875, in weUt^m l^aljre i^m ber @raf

J?olon)rat eine Königin gum ©efc^cnf motzte, unb feit 1880, wo er

Driginal'iJöniginnen ton ber 3nfd (Fi)pcrn bejog, bie ebie c^prifc^e

8iene ge^dc^tet unb mu§ geflel^en, ba^ i§r Bieii im «^onigfanuncln

minbeflena bcm ber Italiener ^UidfUmmt, baf feine cv)>rtf4cn ^öUer,

aber bei gtei^er ^olHfihttt, Ml volfrei^er Hx^ ben SBinfer famen

old bie 3ta(tener| wie biefe i^re @iMe ^egen Mitber verteibigten unb

H weniger sunt IDro^nenbau geneigt geigten. !Die i^Mginjuen ber

c^prift^en fRafjt leben burc^fc^nittlic^ langer a(d bie italienif^en. Qon
einer befonberen 6te4(uß, wie fte f)\n unb wieber biefer Siene gur

gelegt werben ifi, l^at ber SScrfaffer nie ctwaö bemerft, fo lange

er von ber i^m ddih ©rafen ifolonjrat iHic^iicii Xcönigin nadj^og,

Dagegen muf er jugefte^n, ba^ bie bireft von Si;pern bejogeucn

33ienen ju 3^1^^" i^ren 6ta^el ebenfo gut ju gebraud^cu niiffen, wenn

man fie nic^t ^iuferfi »orfidjtig be^anbelt, alö unfere .hei^biene.

5li!(h bie von c\^pv\fd}in unb ber f^feftqen ciiihciiniictcn 'Biene ge^

iogenen ^43aßarbe jeii^neu ft(^ ebenfo vorteilhaft aud wie bie itaiienifc^en

^Nbe.

a. Sie ügWttf^e 93tciic

©ie ifl fe^r fc^on unb ber cj?prif(^en S3icne fel)r ä^nlid), nur

etwa« Fleiner. 93on i^r bcfiauptet man, baf fie gar feinen nMitidKifr*

litten 3ßert ||abe unb ft4f t^urc^ eine rafenbe ©ted^wut fenn^eid^ne.

7. 2)te tnbifilc S^tene (Apis dorsata)»

Uber biefe Oiene, weidbe in Snbien voifommt, i{i t>iel gefabelt

toorben. S3eflimmte« f)aben wir erfl burcfc §ranf ©enton Aber f!e

erfat}un. 2)crfelbe leifU im Jaf)re 1881 nadj Der 3nfel ße^lon unb

feftte fidi unter grofen ©efabien unb itofien in ben SBefiö einiger

53ülfer. 2){cfelbcn gingen i^tn jebod^ auf ber Steife nad^ C^Dpcrn Der*

Urcn. Son (ici;lün auß fanbte er bem ^^ei fa|jcr eine *^njaljl ^ilrbeitö*

bienen unb ^^rofinen liie evftevn haben etwa bie ©ro^e unferer

großen itoniginneti unb ßnb an garbuug ben f^onjien c^prif^en

Digitized by Google



— 104 —
l^feiifn gffmnc^ ^Uid). 3^re %{ü^t\ ft^iffertt ftt bcr €>oiine asurMau.

5>{e fDro^neit finb merftfürbiger 5Beiff nidft großer aie bie ber ita*

h>n!fd[jc!i '^icnc unb aiut aöulic^ ane ticic y]c^cid)nct. (5ö (ft fe^r ju

be^meifeln, ba^ b(e Apis düisata, felbft un uu if)ic Drof)nen fid) mit

tnifc^en i^ünigi^llcn paaren, von UM'rtfc^iaftlidH'r '^cbeutung »erben tt>irb.

5)er ^^^frfnffer fami ni^t imlnn, i)kx an bicfer ©teile ju gefte^en,

ba^ ifjm ^ie uiiqe^ourcn Summen, tt^efcfu' für fremte ©lenen seither

ind Sluölanb gefHoiieii fmb, in feinem ^er^altnid ju bem geringen 9lu|cn

ju fteficn f(^etnen, ber tcn meiflen beutf^en 3mfern au0 i'^rer IMeb^

l^aberet für fremde JBienenraffen erwat^fen ift. @r ^ält ed für q^-

rabe^u Dcrfe^rt, mcnn SlnfAnger, efie fie mit i^rcr ^eimifd^en ^iene

einen feßen (Srunl) für i^xt d^^^fl^ (aben, für f4i»ered ®e(b

$6[fer ober Jtdnig<nnen ^uMantt beiic^en.

Unfer fleinefi IMebfing^infeft ift and) einzelnen Ä'ranf^eikn mia>
«?üi|\'Ji. Xie flefä()rli{^jie baüon ijl

bie Bnitpcft ober btc ^aitlbmt,

miiie bie jiin<]cn 59i'encn in bcn S^lkn bcfällf. ?0?an fprf(6t K^pn

einer ßufaitigcn unD einer bc^articjm ^aulbrut, obaH>()l btc entere mit

t«r3«it unter begnnfiigcnben llmfiänben (xd) in bie le^terc »crwanbein

foQ. Die elftere bejeid;net man De^f^alb a(ö tit gutartige, n>ei( fte

niä^t bixitt anfterfenb austritt unb fic^i jujciten au^ von felbfl »ieber

utlitxt, n>&firenb bie b6dattige raf<^ um ^4} greift unb M o§ne^ü(fe

M 3ü4^<i^^ iSßt nidit unb mit berfeiben nur mit Slnlhenguttg unb

$luftoanb befonbcrer SO^tttel feilen l&^t. S)ie gutartige Souibnit fenn«

jei^net M bur^ einen me$r ober minber tütfen^aften 6tanb ber $rut

unb ein 9Ibfterben bcr Sl^aben, fo fange biefe ned) gefrümmt auf ben

SB&ben ber ^^Utn liegen, ^ad^ t^rem 9bflerbett f4rum)>fen fle }tt

einer grauen 9J?affe jufammen, bie jiemlic^i (ofe in ben 3<0en ft$t unb

ciiKii cmni^ fiiiier(ic^)en ©crudj f)at, eclicn finiti man einzelne bcttrfeite

faule 3tÜen, ba alle franfe 53rut tjor bem S3ebe(feln f(^on abfiirbt.

@o lange bie faulige ^i)?aterie nid}t ben faulen, leimä^nft^en ®e'

vud) init, firfj norf; nic^t fabenä()nlid^ a^vif^^f» ben e^ingern ^iefun lii$t,

unb [o lange bie cingelrprfnete 5)?afrc lief) niitt feft an i:ic 3tMlentran^e

iH'ftet, alfo rcn ben Lienen ol)ne Sd^mierigfeit iu befeitigen ift, B'^^

bie ilranf^)eit alö gutartig. @tita6 anbere^ ift eö mit ber bösartigen

gauibrut. ßmr gerben au<( bei i(fr bie äKaben meifi fd^on m ber
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5BctecfcIung, befonbcrd mm bie Stxanff)tit einen ^o^en ®xat mtiäit

f^at, allein ein großer Xiil ttx Sanken flirbt erft furj »or ober na^
ber ^ermanMung in 9^9m)>$eit ab. !Die 3<Q<nbe(!el ber abgeworbenen

Srut erf^fetnen bann etn>ad eingefallen unb ein Ztii berfelben weiß

ein fleinet So<( auf. Sirb eine foli^e StUt geöffnet, fo finbet man
in berfelben eine branne^ ga|e übelrie^enbe Waffe, bie fi<^ in Cange

fjtiben afe^n ih$t unb na<^ unb mäi au einer an ber untern 3^Utn*

wanb feß ^afienben Jfrufie jufammentroifnet.

^ie 6&uberung ber 3<^llen bereitet ben Sfenen oft fo grofe

(5(^tt)iengfeiten, ba^ fle bie ä^ß^n^^^be meift burd» 9lbnagen bcfeitigeu

müf[fn. 'iJiuiIüi'e Golfer unterlaffen tk\t diciniciun^] [d^lictjlirfj ganj

unb bringen ftc^ fomit an ben JRanb M t>cüii]eii ^i^erbeibcnö. !Die

aii^qenaqte ^^aulbrutmaffe fallt in grau unb fc^n^örjlid^ auöfe^cnben

ttjinjig flcinen ifrümeln auf ben 33obeu beö Stocfcö. 3tx'>iff^^n

?^inc|ern gerieben, ift ibr (S^erutfi bem beö fauligen 3;i[cbferleime^ fe^c

tt^uli(^. 2)er[eibe ^^Jeft^aud^ entftiüiut aud^ Den ton ber Saulbrut er*

griffenen €tö(fen tnxä) bad ^lugloc^ ober bem offen gelegten Sßerfe.

60 lange bie i?ranf^ieit no(^ feinen [io|en ®rab errefc^t ^at,

fu<ten M bie Lienen fo »tel ald möglich felbfl au l^elfen. IDaf i^nen

ba9 auaeiten red^t gut gelingt, betoeiß bie (Irfa^rung. Serfaffer iH mit

^Pfarrer Se^ganbt ber SReinung» baf ben Bienen in bem iQrem

^ta^el eutfirdmenben <9ifte, beffen fBor^anbenfein man bei flarfen

^5Ifcm unb bei üppiger ^rac^t burc^ ben i$tx\tdf u^al^rne^inen fann,

ein TOttel gegen biefe i^ran!^eit gegeben tf). ^enn nur fo erflArt e6

ft(^ leitet, ba^ bei fe^r guter Xrac^t, too natürlid^ baö @ift in aud*

fliebigftci- 5ILh^i|'c piobuciert nnrb, wie bei ber gütteriuu] mir altem ijutcn

^onig bie 5?ranf^)eit plo^lic^ fc^winbct. — 3m gefd^iuüd^tcii 3"ft^«be,

hii ÜJ?angcl an Xrad^t ober ft^arfer Fütterung, ift baö '^eflreben eineö

Sßoih^ jt^ fclbfl ju Reifen »ergcblidjj ba^ natürlid)e ©cgenmittcl, baö

53ieneng{ft, bifbct ^irf; in bem ^alU ju fpärlidj im ^Bienenforper ober

rcid^t für eine erfolgreidje ilöirfung nic^t i)in. (Sö fann bann fc^on

eine etnaige 3^0« ben ganjen ©torf anflerfen. 3n biefem Umflanbe

liegt benn auc^ eine grope ®efa(|r, bie befonberd ber bemegficlje ^au
mit fl<^ bringen fann; benn eine aur SSerfiarfung etn^a eingefc^obene

^fel, bie faule deOen ent^&lt, ober an ber ber Sinflecfungdfloff haftet,

fann ein gana gefunbe^ SSolf inficieren.

<Ein i9on ber gfaulbrut ergriffene^ )Q3o(f wirb Hxäf ba0 Sl^flerben

ttt Jungen 9rut, wobun^ tvcßumä^^ an UrbeitdMeiTen ßetd geringer

tt>irb^ fortwä^renb f(bn>Acber; ed muf t)iele SIrbeiten mt^lo^ «»errieten

unb eine Unmaffe Don 9^a$rung6f^off aur Sln^ud^t ber immer wieber
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abfterbenbcn l^^r))en vcr^cblid) verfAwenbeit. iDabur(^ )ct>ivh

lidj qnni mutlos. 2lu^ tiefem ©nmbe fÄnnirmen benn a\i^ bie

franfcn rlxule nidit. Wa\v. fie fid) aucfc nodb eine ieittan^ f)in^a(ten,

fo fmb fu bcniiod^ unrettbar üerloren. 2luf tiefe Steife f\at bie

brut fc^on gro^c 33ertt)ö|lungen auf mani^en S3icncnftänbcn angcriAtct

«nb t>ie(e fmb baburc^ 9&nali(J? t>cr(oren gegangen. Dicfe Stxantf^tit

»irb ba^er mit Siecht ber gropt« ^(^rctfen ber 93ienenjü<^ter genannt

@antt&tdrat Dr. $reuf i»(r»ittete luttft, baf bie Urfat^cn btefer

fürdfterKiten ihratif^eit getoiffe !p((iformen fefen, itttb einem itiifercr

bcbeutenbpen $Bitnmü^ttt itnb gorMer auf bem MencnioirefctafHiAett

®c6iete, bem $aflor @(^5nfe(b in 2:entjf4e( in etilefien, n>at e«

»orbeftaiten, burc^ feine jireng n)iffcnf(^aftli*ett gorf*«nflen bie Äi**

tigfeit biefer ^Vermutungen noc^jumeifen. IDamit »or iinfireitig ber

gröpfe «Siiiiti tiorroärtö gett}an. %<\^ g(ei(t)jeit{g al« 6(^5nfelb mit

feinen 23cn^dfen hervortrat, bap fleiju luu tuid; £>aö S^crgroperung«*

gUiö n)a^incfjmbare ^^(fjformen, 33after{en genannt, ben Jlob ber

Sicnenbrut ^erbeifüfjren, madjte ^i^rofeffer Dr. l?oIbe in Seipjig bie

dntbecfung, bajj bie Salicnlfaure bie @igenfd>aft beft^e, berg(ei(^en

^5i(iformen ju töten, tt)a^)renb fte fiir ben Tferförper burc^auö nic^t

f(^äb(i(6 fei. «^iemat^ roar eö nur not^j eine ^rage ber 3ett, ein

jic^ered SSerfaftren jur i&eiiung jener bofen S3ienenfranf^eit auöftnbifl

}U ma*en. 2)fe« geiang mm in »oaftanbigfier ©eife bem um bie

ölenentoirtf^aft f(6on in mantler anberen SeMc^uiu^ firct^erbienten

®uMifittx (Smit .^ilbert in aVaciriewo bei Otiotfc^in, Strti^ Zfioxn

in SBejIpreuSen. Ott war bet tirfle, ber bie Slnwenbung M bie %03iU

bntt'$i(aformen t&tenben aRitiele in genau beftimmien Gaben funb #1
ber iuer^ jur Äu^erli(öen Sluftragung beö Slrjneimitte» ben©e|IÄttber

anwanbte unb bie Salic^lfäure gleic^jeitig ou<^ a(0 ein innerfi^el

Heilmittel icl)ufö firfjcrev 3er|i5rung beö ^attlbrut^jifte« in genau be*

ftimmteu Quantitäten in 93enueung jog. 2)aö bejugli(tie innere uttb

äußere ^eihKifaljrcn warb von Gilbert liberfiau^t M in« fleinfie

anqegeben, unb er feilte auc^ that|a(^li(^ auf vielen 8iencnflänben bie

bööartige gautbnit.

!Da6 ^ilbeitfc^c Heilverfahren beftcf)t nun wefentlic^ in fol*

genbem: ßun^Ai^ Wirb einc^4Jortion eattci^Ifaiu c befdiafft. 100 ©ramm

bcrfelben erl)all man in {eber IDrogen^anblung ju bem «freife von

a ÜWair, unb biefeö Duantum reidjt etwa jur ^iilnn^ von 24 mUxn

au«. Son biefer Salic^lfÄure njirb 1 Seil in 10 teilen gereinigtem

epixim in einer glafdje aufgelftft, fo m auf 10 ®ramm ©nlicnl'

f&ure 100 ®ramm ®^)iritttd ober auf 100 ®ramm ©alici^lfaure 1 ^itei:
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epiritud tommm, a)(efe iBdfuiig httoa^tt man in einer gut »erf^tfefM

haxm gfaf^e auf unb entndniiir hMon je na4 Scbätfnf«.

Um Ne ${(ae, toel^e b<e e{gent(iiien

Saitlbnit'fliifleifonddfloffe finb, t6ten unb

fomit itnf4ftb(l4 au ma^en, werben 9rut«

UHiben itnb 9fenen mit einem ®emif(^e t>on

lö®ramra ober 250 2:ropfen @alict?(fpirituö,

in Va Stter qefoc^ten ^^af[erö miUelft teö

©cftüubcrö (^igiiv 45) befprengt.

3unad}ft fint) fämtlicfce t»er ^aulbrut ücrbädjtigc S36lfcr rcc^t f^arf

eiiijuengen, foba§ fie alle SBaben gut bcfngern. IDiejenigcn 3:nfeln,

tt)elc5e man etira ben ©torfcn cinflweilen entnimmt, merbcn üermittcljl

beö Seftauberö mit obiger 9Äif(^ung befprengt unb anberweitig »or*

läufig aufbewahrt. !Dic S3obenbretter ber Äorbe müfTen, »ie aüe bei

faulbrütigen ©torfen gebrauci^ten ©cröte, mit einer ?öfung tjon itaxh^U

f&ure Itnb SBaffer «ber mit einer ffArferen Sdfnng ©atic^ifAure abge«

tiHif(^en werben.

Um Saben, Lienen unb 9Bo9nungen fauibrütiger SMfer gränb«

U4 ntit obiger aiNfi^ung be« 6alic9ln)affer0 befl&uben {u fbnnen, mu§
man bem Unteren minbeftend 20 ®rab fBArme geben, anbernfati«

Wobei €9 ber «rut, auc^i wirb bfe @alici;Ifäure in fäiterem SBajfer

Idibt flocfig unb bamit weniger wirffam. ^adi ber ^erauönaJjme
aÜer SBaben mit allen an^aftenben 23ienen auö bem 6tocfe bringt man
fic poriaufig in einen leeren Stoxh. 5U6bann wirb bie biöl)erige

SBo^nung grünblitd Uftäuht, o^nc fic^ babei um bie in berfelben no^
Ti^enben S3ienen piel ju fümmern. 3Wan erfaf^t bie erf^e Sßabe, f(^>üttet

t>uvä) einen ftarfen dinä bie an^aftenben 33icnen in bie befiaubte

SBo^nung unb fe^t bie bienenleeren ^Tafeln in einen 53ef)alter. 3ebe
Seile, bie fic^ alö eine faule fennjeic^net, fei eö burc^ ben eingefattenen

3ellenbe(fel ober burc^ baö Heine ^arofteriflift^e «o« in bemfelben,

wirb mit einem fleinen ^oliemen ober metonenen «bffel i^red 3njalt«
teilweife entleert, iDobei bad Heine 3n|lrument in bereit ge^itenen
eafict^lfpirttu0 getauft unb etwad hMon in bie delTe gebraut toirb.

3|l bie »ruttafel auf biefe »eife grflnblic^ vorgenommen, fo n>irb fle

nun mit bem »eßAuber tü(«tig be^ftubt unb bann in ben aften Äorb
jurürf gebraut. SKit ieber folgenben SBabe wirb baö ebenfo gemacht,

hi$ äffe gut bearbeitet flnb. 2)ie in bem leeren i?orbe fi&enben Lienen
#6|t man in ben nunmehr eben befe^ten unb f^eüt biefen am alten

^tanborte wieber auf. ^oä) einfacher unb für bie 53ienen angenehmer
iP baö aSerfa^ren, wenn man fic fofort in ben neuen Äorb umlogiert
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unb erft am Seelüfte beit urfprungiid} ^( fetzten gebörtf) befiäubt unb

einer fo(<(en 9e9anMitng brausen für b{e 9rut au Mi unb rau^ er«

ftefnen, fo <fl Hefe Arbeit be^ 9e|lftuteii« in einem enoArmten

IDfe nnUrfu(^ung unb Seßftubung franfer 9h\trc mu§ fp&trfiend

jeben achten Sag t>or<;enommen unb fo lange n^ieberl^oft tüerben, hli

jegliche 6pur von f^aulbiut bcfet{i9t ift. <BoUU bie J5a»l^rut f(6on

au0 tm i^or^ergc^cnben 3a()i*c f}erüber genommen fein, fo fann man

annehmen, ba§ auä) bie im etocfe »or^anbenen ^cnigt^orrätc t>on bem

Öault)rutpi(je burci&fc^t fmb. 3n biefcm ??viUe muffen bte Se\ltnMd

t?on bem «^onige herunter qefdjnitten unD bie Sßaben atöbann gfeicB*

faüö gninb(id) mit «?a(ici?ln)affer beftäubt njerben. 9?o(fi beffer i'ft eö

freiließ, trenn man ftott biefcr 3^afeln folc^e mit gefunbem guitei oer-'

wenbct Der »^onig auö ben faulbniffgen 6tö(fen n>irb über bem

Seuer mit ©aUc^ltvaffer MmUd^t au^gelaffen, attfgefo<^t unb iu

f(>&teren Fütterungen benu^t

Sieben biefer ftußerfi^en ihir muf nun aber audb eine innerli^e

»orgenommen werben. 3<bed faulbrfltige SSoIf wirb an {ebem imiitn

SIbenbe mit % Stter .^pnig ober 3utfer(5fung gefflttert, bem man 30

bie 50 Zvop^m ^alic^Ifptritue beimifc^t. ©e^r lu raten tfl, baf au4

ben übrigen gefunben $&Ifent 5ftet ein Sutter mit 6a(ic);([piritud ge^

rei^t wirb.

3n (e^fer 3^it W »Gilbert bie äuferüc^e Se^janbhmg fauf*

biünger ^iölfcr burd) bie 3}crbampfung ber Salic»?(f5urc bciuiifi. dx

nimmt bai^cn für einen 'Btcä 1 Oramm iinb i?erbampft eö auf einer

@(^a(e über einer mütiigen ??(amme unter einem 33offe.

Daf bie ^ilbertfd^e e^aulbrutfur, gen)inent)aft auögefü^rt, jum

3iefc fü^rt, leibet gar feinen 3^veifel, aber fie ^at Den einen ??eb(er,

tat"? fie etn?a0 umftäublid^ ift. (Sinfac^er unb baber leid/ter auöju^

führen ift folgenbe ^eilmet^obe ber böfen j?ranf^ett, bie in allen

Sailen, m fie angettjanbt würbe, »on (5rfoIg war. €(att ber Salic^U

fäure wirb a{& ^eitmittel bie gemö^nlidje 5?arbo(faure r>erwanbt,

nid^t bie gereinigte aud ber ^^ot^efe. gär 20 bie dO Pfennig be«

fommt man eine gan^e ^einflafc^e voQ. 6ie wirb huftxlH wie inner«

gebrautibt. ^an flo^e M weber an i^ren flarfen (Bem^ no4 an

i^re giftige (Sigenfi^aft. ffinben fl<i in einem 6tPdfe nur einige 3^tren,

bie bae ^arafteriflifcbe 9Verfsei((en ber gauibrut aufwctfen, fo nimmt

man 1 8iter ®aifer unb gieft einen @f(5ffe( ^cU i^arbolf&ure hinein,

rü^rt bie Waffe fiarf um unb wäfc^t ^iermil bae 6tanb^ ober ^obeu'
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Brett btt (ctreffenbeti SBo^nung )?eriii(ttel^ einer f<^arfen Urfle tüchtig

ab. 2)abur(^ mxt ber Slnflerfungöfioff ber j?ranf^>cit, tt>el(6er

unter bcm SSolfe ankauft unb in ben berabi^efallcnen faulen Ifaivai*

reflcn enthalten tcrnuijtet. 3iiö^*;^^i^ ^'^^'^^ beöinficiert bic t^cr*

buii[teiibe Ä'arbolfäme aud) tai SBadjögebaube wie bie S3tcnen unb

überhaupt bfe ^oi)muig. !Dann wirb bem 5Bo(fc mehrere Sibenbe

^inter cinanber ein flüffigeö ^ntm gegeben. fDiefeni niifdjt man auf

1 lUter tr^onti] ober 3urfern)af[t'r einen, ^üdjjleni^ 5!ret Tropfen i^arbol*

fäure ju unb rü^rt bie 9)?tfc^ung beim Slufgeben auf Un gutterteüer

fim jiarf um. ^ie Lienen nehmen bad Sutter o^ne Sägern. 3n
biefer 3ßeife fä^rt man t>on ac^t |tt a<^t Ziagen fort, bid M feine

@)>uren ber gaulbrut me§r |tnben.

8ei ^tdifen, bie in einem ^b^eren 9rabe t»on ber i^ranf^eit er^*

griffen flnb, bei benen ))ie(Iei4t gar bie ^Ifte ber Orut ft^on faul

i% »erf&Qrt man ittn&((fl ebenfo, mie ipor^in angegeben i^. 6inb fle

itD4 f^arf an S^olf, ifl Sra^t Dorl^anben, fo ba§ fie bauen fbnnen,

fo fegt man fte fofort auf SEBabenanfi^nge ober auf guted 9Berf, anbern«

fall6 »erben bie j?6ttlgfnnen airögefangen ober eingcfperrt biö afife

33rut auöijelaufen ift, tiunauf bami ein '^Ibfegen, bepe^unvjömeife Sßie*

berbeweifeln, jiattfiuben fann. Ußci mcbrere fauibrütiije Störfe auf

bcm 6tanbe f^at, fann aiidj je jjuei unb äwei nad) bem 5luöfangen ber

Äöni\]iunen, bie mit ben 5l"9bienen jeben ©tocfcö auf ber ©tanbfteHe

in fleinen ^Öoijnungen bleiben, jufammen in eine 53eute auf einen

onbern ^la^ bringen, biö aile ^rut nuögctaufen if^, um |le bann unter

3ugflbe i?on ii'öniginnen auf anbered Sßerf ju fe^cn.

gau(brütige 53ö(fer, bie fi(^ gegen (Snbc be« @ommer6 ober im

^erbfte ftnben, fafftert man na^ bem ^udiaufen ber ^rut 3n aQen

Säuen aber $at man ni(^t nötig, bie brutleeren 2^afe(n ju t)erni<^ten.

IStMKiige tto<i^ i»erbecfe(te faule 3^Um werben entbedfeit. hierauf legt

man eine Safel na«^ ber anberen in ein ®ef&f, in n^(<^em M iS^affer

6eflnbet, bae mit itarbolf&ure vermifi^t ifl. Sluf ein Siter SBaffer fommt

ein ^ploffel »ott i^arboIfSure. 2)amit man aber «>erfi(tert ifl, baf

biefed laSaffer oud^ jebe SelTe «»oQfldnbig füUt, [o toirb ed mit einer

^anbfpri^e bineingefpri^t. 9?ac^bem beibe Seiten ber i£afel gefitOt

ftnb, fc^njeufi otci [djUutcit mau fu aus? unb ia^t \u abti-ürfnen unb

abbun^en, n)onac^ fte bieift luicber ijebiaud^i »erben Fann.

Die .^ur eineö \ti)x fiarf faulbrntigen SSoIfeö ifl immer eine

uniftänblid^e. 53cffer ifi e6, wenn man e^ ^um Sluöbrut^e biefer

^tft gar nic^t fommen ta^t, alfo ber i^ranft)eit vorbeugt. Ta^ qe*

f^ie^t auf folgenbe Sßetfe. ^eben^&erbß koafii^e man oor ber (äinmin^
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terun0 He 6tattbbr<ttcr mit oben (e^eCibnetcr 9lif4uiifl wn SBaffer

iinb jfar^olf&ure ah, ja hti 6tül)»f^r6ett eine toa^re ineitiigfefl

<|t l)aitit teii^e matt Jebem Bcttt ein SIeinigungdfutter, wie oben

angegeben.

SBcnu niati im l'aufe bcö Sommert bei bcr Unterfud^ung ciiu^

6to(fe0 bemerft, baf bie 93rut (ürfenbaft fle^t^ tro^bem tic (Sterlage

bcr Äöniijiit eine gefdjloffcnc, b. b. 3eße bei ßtüt mit ($iern bcfe^t

ff!, fo trirb fcfort taö Stmtbbrctt Te^ betieffenbcn 5Solfc^ , \v\z oben

flni]C(^cben, bc(?inficicrt iinb and^ ebenfaüö ein 9^einiqiingöfuttcr i-;crci(bt.

3n biefer SBcife fäbrt man von adjt ju ad^t ^Taqen fcrt, biö bie (^ier*

läge wieber eine gefc^Ioffene mirb. 'Dergleit^en Golfer jpiclen fd^on mit

ben Slnf&ngett ber Snulbrut. IDie Sorftc^t muf bann aber auc^ no$

njeiter ge^en. 3;ebe bem Sßabenff^ranfe entnommene Xafti tt)irb t>or

tm (SitifleOen in einen anberen 6(o(f g(ei4ffa(Id erfi beöinftctert unb

)mar mittetfl M ^efi&uber«. 3in eine 9Beittfikif<te »oO SSaffer fomnt

ein ober imi Zxcpftn itarbolfdure. ftadtUm bie Stiftung flarf

burd^geMüttelt warben ifl, füQt man bamit benSeft&uber itnb (ef^rengt

bie SBaben.

SBenn bem Büßtet übrigen^ im^erbfie no(^ eine Ku^wa^I übrig

bleibt, fonebmcerja feln55olf, bei bem jicb irqenb ©puren ber gaulbrut

geigen, mit in bcuSBintcv; faffiere bcr(]Icirf)cn il^iilft-i ol)ne®nabe «nb

tt>tntere lieber fo »iel weniger ein, ja cö ift nod^ fe^r bie gragc, ob er

fi(^ nid^t überhaupt beffer ^e^t, wenn er fämtli&e 6tocfe, jeigen M
©puren ber ^nulbrut im ^erbf^e, fafftert unb firfi n^iebcr neue, ge*

funbc faur"!. Slm beften febocb ftebt man jlit, unnn man mit ber

baptidjeii cHranfbcit c\ax feine ^efanntfdjaft madjr, unb baju fann jeber

3mfcr baö ©einige mit beitragen, ^unät^fi wenn er bfe eben er*

wafinten ^Sorbeugungömittet nnn>cnbet unb bann auf bie äuferfle Kein*

lii^feit auf bem Stanbe Wt. (üv faufe nur ani ftdierer Duelle

Lienen, vemenbe )u bemSutter feinen audl&nbifc^enr fonbent reinen^

guten guttcr^onig. 3rgenbn>ie vetbA^tigen ^onig focie er K)ot bem

Sattem auf ober gebe feinen S8i(fern, wenn er füttern mu^, reinen

jfanbid^ j^afee^ ober jh-vflaQ'duffer in amecfmAfiger ^uflofung, foOte

guter Sutterbonig etwa nid)t ju ^aben fein.

iStwa^ weniger Qt\hf)xlid) iß bie fogenannte

Kubr.

iDa^ieniv^e ^olf ift ni^rfranf, beffcn ^^Imifod) aufierbalb ober in*

ner^alb, beffcn JKäbmd)cn, SBaben oirci :^torfiräiibe mit 53icnenfot, eine

übeiriec^enbe, braunrote Ma\\6, befd^mu^t fmb. Die 9tu(ir entßeH
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wenn in langen Sintern bie Lienen ^Ut bie 3e{t $ina«6 ilil][fl|cn,

9hn ungefnnben «^onig itf^xtn müffen, menn {§nen bk SSo^nnng )u

gro$ nnb bed^alb fnU iß, fte i9on®inteifcui^ttgreit ju (eibett ^aben

«nb ba« on bcnSBänben ^erabHnttenbe SBaffer ber 9?feberf<^(ftgc ouf«

fauchen, um i^re Sßo^nuju] trocfcn üu galten, trenn fte im 2ßinter ftarf

beuniuljigt mcihn unb ttjarm ober ,;m Fair ji^en. 3n bcn Ickten

gäöen ge^ren fte namlic^ \thxUx alö geiDotjnlict, teilö infolge ber2Iuf*

rcgung, teild um bie unjeiffge ©nit ju ernftbren, tcilö bic erforberKc^c

®ruttt)drme ju pr^cuqen, ^I)urd? bie ftarfc S^^rung fammeU bef

ben Slrbeit^biencii rrälneni? eincd ((inneren ^nfl^cn^^ iinb bei bem

solange! an einem ^einigungdaudfluge in i^rcn l^eibern ber Stot fe^r

^arf an. 3fl t^nen nun ni(^t mof^Ittf?, ff(^ brausen in ber £uft )u

reinigen, mii bic SBitterung \)cr|inbert, fo IJfen fie ftc^ »om Siei?

nenfluni))cn ab unb laffen ben S^t oft fc^on fahren, e^e fle ba6 9in^
lodt unb M ghreie errei^t (aben.

®e$oben n)irb biefer 3uflanb attein bur«! (inen erf^lgreiilben

99einigung0audflug. 3ebe Beunruhigung eined rul^tfranfen Solfed

t>or einem fludfluge iß ^ö(^ß fc^äblic^ unb fann feinen gänali<(en

9hiin aurffolgc ^aben. 6obaib aber günßiged Sßetter eintritt, fo reijt

man bergfei^en BhlUv inm Slu^ßuge unb bringt fte mdi biefem in

eine anbere, turdf Slbbrennung einer ^anb r>oU (S(ro() emnirmtc

SSic^nung, wobei man Icerc, befubeUc Sßabeii Mird) leine erfei\t unb

i)on ben Oia^mcben, in ttjelc^en \idi etwa f(^on 33rut finbet, ben fed^rnuy

mit bem 2^afdjenme|icr abf<^abt. ©öftren SJölfern t?erengt man ben

SBrutraum fo »iel atö moglid), t^erbirfitct bie ^ugen jmifdjen Stoxh-

tt)anben unb «Sdjiebbrett unb ^ä(t fie warm, in^nu auf ben Ä'orb eine

©tro^becie ober ein@a(f gelegt unb ba^ l^lugloc^ mogtic^ß t)erfleinert tvirb.

5Bon ber fRuf)v befallene SSoIfer erholen fi^ meißenö fe^ir lang*

fOM, bebürfen einer forgf&bigen $ßege unb faß immer ber Unterßü^ung

bur4 Bntttafein. 9Ran quatffaibere an sn gef(tfko&<^ten @tMen biefer

liirt ni<|t viel ^erum, fonbern fange bie J^bnigin, toeCi^e nie ru^rfranf

' tvirb, |tt anberer IBermenbung au0 unb gebe bie Bienen bem 9tad^

bar o^ne ©efa^r für biefen« S)ie 93obnungen m\äft man miti^arboU

loaffer aud.

ber SBienen iß. eine fi"anfi)afte (Srfdjciniinn, n?eld)e man bcfonberö md)

einem 33orfpiele unb bei guten ^Irüdjlaueflügcn bemerfr. 9)?an jic^t

bann vor ber ?agb auf bem ^rbboben oft iMcIe 53ienen umherlaufen,

anbere »iebec in ganzen i2^ium)>en bit^t iufammengebrangt ß^en, bie
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nidit tmflaiibe ftnb, jtc^ auf il)ien j^Uigcfn jii ergeben. Unterfud^t man

^iefe Lienen genau, fo ßcUt ftt t}txan&, baS t>te(e abgenu^te 0titx

^txfxüppdk glügcl f)ahn\ , wabtmt anhtxt o^nc äußere Serlc^ung,

aber mit t>idtn aufgctricbetien ^ühnn um^erftiei^cn ober in ^Aufi^en

lufammeitfouertt.

!£)ie Oieneit mit aigenu^teti g(üdc(ii tabett fi(( biefe bei ber füu

beit auf bem gfefbe befi^Abigi, to&trenb bie mit bett i»erfritp))elten

biefe Scrfe^ung von ben 9ßa((<motteti er^iiltctt ^aben, mlä^t oft gan^e

Steigen junger 8ntt Dor bem 9bt4(aufeti in ben 3^^tn ^ufornmen«

\pin\mx.

Sei ter UiUeij'udjuik] bei ftaif au[i]criit'bcncu Sicncnleiber pnbel

man, bag fte, S^nlic^ une bei bei' dini)v, gro^c £otma)|en enthalten.

Da biefe (Irft^einung befonberö im 2Äai auftritt, fo nennt man fie

gettjo^nlidj bie aRaif ranf^ett. SJieie 3mfer fmb ber SKeinung, fie

rüf>rc rem ^Bcflieqcn ber .ftubblnme (T-^ontodon taraxacum) ober ben

^^lüten ber (Sbevcfc^e, QSogelbeere, ^er. SBie viel SBa^red in biefen

SBermutungen liegt, wei^ man }ur 3^it no(^ nic^t, fo t>tel aber ft^eint

audgemati^t, ba^ bie hänfen ©ienen enttoeber mit bem ^^t^nige ober

mit ben $oQen fc^dblid^e ^eflanbteile genofen ^aben. ^iefe ^tt*

mutung ftnbet i^re Seß&tigung hatin, baf ba^ Sefiiegen ber iht^biume

nur bann gef&$rii(| n>trb, loie bie ^eibimfer behaupten, wenn ein

9leif biefelbe getroffen $af. ^iemadft müftc burilb lebtercn eine SBer«

Anberuttg, refpeftitse Umtoanblung eingelner Seßanbteilc be^ Rollend

ober St^ord ber Olfiten vor fi^ gegangen fein.

^ür ben 3mfer iji baö SSorPommen biefer l?ranfl§>eitöerf(öeinungen

auf tcm Staube alieiciugö \d)i iä^nui^lid), Cmt fann er [idi in etroaö

bamit tröflen, bap in bei Siegel bie @t6cfe bei guter Xxaä)t trofebem

f(^neU \>ormartd fommen. — Die 53o(!0»erlufte mä^renb ber 3e»t, baß

ber S3u(^tt)eijien blü^t, foHen »on bem bet^ubenben unb bevaufdjenben

Jponig biefer ^Pflanjc [)crrüf)i-en. (itiini [ciift ncd? bti ben 33i'encn

oortommeiibe i^rantl^etten, mt bie ^üfi^eilranf ^eit, finb m4)t

von Gelang.

^iencnfeinbli^e Xittt,

$Bom zeitigen grü^ja^re M fp&t in ben ^rbfl ^ijtein fie(t man

dfter be0 9lbenbg in ber lS)ammentng um bie 9iettenfi5(fe titint,

graue 9^ad^tid^metterUnge )>crf(^iebetter®r5ße fi(^ ^entmtummein, meMe

mau ^ad|6motten nennt. Diefe felbft fd^aben ben Lienen ni^t,
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wo^l abtt i^tt Samii, wel^e Stantmabett Reifen, weil fle {(<4 am
fftanU bcr Stbtbt $&uflg t>oifttben. IDtcfe @d^maro|»er n&^rcn M
vom t9ßa4fc unb beti ^ut<|en, tDomit bie 9rut}eflen audtat^e^terf ftnb,

»enti in i^nett fÄon ^cbnltet if^. (§be!i ben @iern entfdjlüpft, be*

ginnen fle aud) fd)on i^r t^k;i £?ciMid)C(? 3fi"ft^^rii»Ö*^i^^cr^ ben 5Baben.

3u if)rcm 6d)u^e [piiincii [ic juerfl bie fcffnunqcn ber S^Hcn ju, in

a>c(£^en fie alö ganj fleinc 2Bürm^en i^vc 5hbeit anfangen, fpätcr

freffen fic fic^ förmliche (Sange neben ben ^eÜenboben Per ©aben,

tvic unter ben 3füenbecfeln. Die elfteren umfpinnen fie ju fbrem

@d)u$c, tfc legieren jeboc^ nit^t. 2)ie 33icnen, um i[)rer ?^einbe bab,-

^ofl werben ju fönncn, öffnen bie @änge unter ben 3^li^«bccfeln ber

Srut unb man fte^t bann auf ber ©abc eine 9iet^e blau- nnb rot*

föpflger 9{9m)7f)en in ben StUtn jie^en. Xtefc entbecfelte ^Brut ifl \?er*

(oreit; fle mirb t)on ben Lienen au^getiffen unb )um (5to(fe |tnau^^

tr4n0i>or(tert.

idti einem $D(fe, bad ^mib ift unb bedl^atb ber a)?otten(ar»en

n(4( toerben fann, vernii^ten biefe ben ganzen Sßadff^bau; fte

t^etge^ren bad fBkiät^ tmb f^innen fi4 bann bfii^t neben einanber ein.

Mnnen He ed nidit gan) fo arg treiben, fo umjie^en jte toäf nidtt

fetten »iele junge Lienen in ben ß^Utn mit i^rem ©efpinfie fo fejt,

baß bicfe c\ax niitt orei ti^d) nur mit vieler ä)iiU)»: au^ftfclüpfen fonnen.

j?ommt mau fd)n?äd)eren ^on ben SJiottcn l}eimgefud)ten 93olfeiu md^t

bei S^ttn burc^ SSertilgung ber 2J?otten(avüen, 5luöfdjneibeu ber burtb*

n?obenen Steffen im 53au, burc^ n^efentiic^e 5Serftarfimg mit 53jenen

f«> fnib btefclben meif^enö ^erfcrcn. Sobalb fie bann [elbfi

finben, bap fie gegen i^re geinbe ju fd^noac^ linb, »eriaffen fte i^ire

^o^nungen unb f^iagen ft(^ auf anbere 6töde. IDad beße @4u^«
mtttel gegen ^OtotUn flnb flatf e ^biUx.

2. Der Sotenfopf.

!l>ierer.gri>fe92a(!(tf<^metteriing vergreift an ben Sienen felbß

niäft, aber er bringt gern tn bie SIugI5((er^ um «^onig |u naf((en.

9}i<^t feiten n)erben bie Sienen mit i^m fi^on fertig $ fie erf^ec^en i|n.

5^ommt er jebo(i^ febr bäuftg wt, fo fann er (eic^t ®(!baben anrieten.

<g>ier fc^ü^t eine ^-I^erengung ber giugloi^ei am ^Ühaxt.

U\.-pcit unb f^ormffcrt.

93on berii^radjt ^eimfe^)icnbc unb fid) auönibenbe Lienen UH'iben

^Snftg tjon ibnen gefangen nnb ,^erriffen, um fid) ber gefüllten *£)ouig*

blafe bemad^ttgen. ^an ^erflöre i^re 9Ufter.
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1^. "Der öicnctmiolf.

@r i|l t>on etroad filanferer ©cftalt alö bic gcn^o^nlicöc SBcöpc

unb fann ben 9i(nenf)änben fef)r gefä^r(i(^ toerben. @lü(fU<^cr ^etfe

tritt er, at6 ein cinjcin Icbcnbcö 3nfcft nur f^in unb w'ebcr mafjfen^ft

auf, mie ). 9. im äa^rc 1876. <Sr erH4t ^te ^tene im Sluge,

t&ttt f{e unb tr&gt fie mm in eine Don i^m an fonniger, fanbiger

Steife gegrabene ^i^it, bie er loerMCIeft. an bie tote Siene

gelegte dt entwicfelt M Mtt )u einer 9ttn»e, bie von berfelben lebt

unb ft>ftter in einem bimf5rmig gef)>onnenen €&(f4en i(re IBenoanb«

lungen butc^mat^t.

gigur 46 jetgt ben SienentooTf \)or feinem So<(e unb einen foI(bnt

mit einer gefangenen unb gelähmten ^tene, bem So^e )uf(iegenb.

46.

C^ntfpre^cnb bem SBo^norte, an fanbigcn Slb^ängen in bcr 9^ä^e von

£iefcrntt>albcrn ftefit man im ^intergrunbc bie Umriffc M SBalbe«,

»a^renb im ^orbergrunbe bie, fol^e ©anbabl^ange bebetfenbe, 6anb«
fegge (Carex arenaria) f%
)iert i^. !Die ^ier abgebübete

SIrt ift Philantlius tri-

angulum Fahr. ab#

gebiibete Qxmpiax fing ^er«

faffer 1876 in ber fthpt feiner

jwcitcn ?agb. Sn^^igur 47 A
fe^en mx M in bem ©runbe 47.
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b«d @rl>ganfje0 bcftnMi'Ae Stoton in muurlidjer ©loiic; man fic^t bi'e

Umnffe ber verpuppten 2am bur^fd^immcru — ingiguv 47 B if^ bie*

felbc i^ergrößert (4 mal) bargeM^ & ^^PU ^ 6(^n>an^cnbe.

5* IKe Tbm^itn»

©ic bflatüvjt'H ^ic 53ienen oft fc^r, inbcm (ic bem ^yonii^e m(b*

ge^en. Ü)tau i^erflöre ihre9?efler in ber 9?^^c ber ©icnenftänre, inbem

man ficDenDeö Sßaffcr ftinei'nfjiept ober Kämpfer, ^fcfae aucfj ©alj ^in«»

einftreut. !Da0 ^2lbn>a)d^en ber i^tanb&retter mit ü'arbolmaijer ^äU fte

gUi<^faUd fern.

6. Die Sienenlans.

2)iefer <£d)inaro$er if^ ein fleinct:^, rotbrauueö 3nfeft t)on ber

®r6|e eined fletnen 9iübfamenfornd unb finbet ftd) )u 3^it^n in

manchen @tocfen auf jungen öienen unb oft in ^rö^ercr ßai^l auf ber

Äönigin. 33ei einem forgfältigen Dietn^alten ber ©tanbbretter »on ®<*

muU, Slbmafi^ung btxftlhtn mit i^arboitoaffcri hti na4^§a(ttger Sot^t

fftr ßarfe SSMfer mU jungen J^5nig{nnen ^at man n^enig ober nid^ttf

»on i|nen loeitet gu fAti^ten.

7. X){e ntelfe.

5)ipfer '"i^pyjcl pifft qern im ^>inter nn bem ^(uqlocic unb f'in(\t

jebe ^^ienc fort, bie infolge l)ien?on iidf aud bemfelben ijerrorwagt.

3ßenn bie ^luglödjcr mit ®lcnben t>on ^olj, Xorf, ^^appe, Seber

u. f. tt). überberft merben unb in?ar fo, ba^ bie Lienen frei ein* uni>

attd)>affieren fonnen, fo merben baburcd bie Steifen genugcnb abge^

(alten, @4aben gu t|un. $ot allen SDingen fange man fle ni^t
meg, i»a fie Imr4 bad S3erN(gen M Ungcsieferd gerabeau 9ef5rberer

einer guten ^onigtral^t fein f^nnen.

8. Zter Spcc^i

§acft oft ?öc^cr in bie i^afien unb itorbe, wenn bie ?agb na^e

am ober im ^olje fle^t, um ^oniq unb ©ienen ju naft^en. 3unt

(^h'id ift er au^erfi fd^eu, n^agt fid) niri^t gern ^m^fd^en bic 2ßp^nungen

ber äRenf^en unb läßt ftät burd» eine 6d^eu4)e lei^t vertreiben.

ber fonß i9on gropem Stufen iß, fann ben Sienenaöi^ter bur^ batf

SBegfangen junger Königinnen unb Lienen boc^ re(^t empfinbU^
8*
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bigen. 9^aii mixtiU if^n buri^ Bdtüfft uttb fonflige Beunruhigung,

ohne Hefen fonfi fo fe|r uü^lic^en 9)ogc( ^u toten.

^o. Hatten unb xn&ife.

Diefc %kx(, tciLUlaö unter i^nen fcie ©pi^niäuic, freffen gern

Lienen, »ei\3vcifeu fidj aber nici|teuö nur an tm toten, bic fic hinter

bie J?6rbe trat]en, um bort bie S5ru|lpü(fe auöjufrenen. €ie ge^^en

öfter in bic ^^luglöc^er mib fachen fi(^ in bcn €to(fcn ivo^iilid; cinju*

ridjtcn, bei weirfier ^clccienbeit fle bann ^onffi, befcnberö bad 33ieneu*

brot, naf<^en unb baö Sßerf ieinagen unb »eiunreinigcn. »hiergegen

f(hü^en t>or bae'8(uglo<^ gefiecfte 92ägel. Übrigend [traben statten

unb ^JJ^äufe am meipen bur<h bie Beunruhigung ber 6t^tfe u^ä^renb

ber SStnterruhe.

n. 2)a betrieb.

9J?an nnterff^eibet bei ber Bicncnjut^t ^n^ei 53efricWtt>eifen

:

1) tu alicic oCci b\c mit bem unbe«) et] 1 i d,^ c n
,

2) bie neuere ober bie mit bem beweg Ii dun "Bau,

3) ie elftere fanb i\)xc ^ödjfte 9luöbilbnng burc^ bie ^eibim^er, bie

leitete burci^ Dr. Djicrjon unb feine Sd^uler.

Dbrpo^f nun mit ber unbeVDeglic^en 5Babe, bem fogenannten 6ta*

bilbaubetrtebe, bitä^eu ber meifite «^onig uub bad meifle ^ad}9 gr«

n)onnen n>urbe unb teümeife noch gewonnen nn'rb, fo tfl er bo4 un^

bebingt trenfi^er ju cmpfef)!en a(d ber neue, ber 2)jic rjonff^c ober

SRobti bau» Betrieb. Bei ber alten ^etriebdn>eife fpieUn bie Bienen

meiflend ben ^errn, au^ finb bie <Srtr&ge berfelben |u unfi^er. Sßa^

aber am meißen n>oh( ind ®ett>i4t f&Ot, ift, haf bie uttbcn»egU4e

SBabe ed m^inbert, von ben großen (Srfinbungen auf bienenmirtf^aft'

iiättm Gebiete (9ebrau<h ^u mathen.

$er neue !3)sterson fc^e Betrieb if) offenbar ber Dorteilb^ftef^^

üx unterfc^cibct [idb öon bem alten njcfentlic^ babur^ ba^ man jebe

clnjefne 2Babc bem Stocfc entnehmen unb mieber einfru]cii fann.

5)iciburc^ mirb eö Dem 3"t^ttr nu\]liit, ftetö bclfenb unb finrcrnb in

baö Uebea unb 3^rcibcn ber S3ienen einjugvciftn. (5r fann ju jebrr

3e{t ^onig, ©rut ober bie Königin bem Btodc entui^Hiun ober ^ebcn

unb brandet nirfjt, loemi er umTI, niif ba^ fanc^trierii-jc iiitC ntc^t feiten

ben 92a(^barn unangenehme 6(hn>ärmen ^u Unarten; er iann (eine
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S($tt)ärme je^er MCebfgen ßtU mä) Suuf^ füiiftiic^ matten

u. f. tt>.

®er Mf^cv vacb a(ter9ßeffe mit iniLHniH\]li(tcm ^au fmferte, bem

ffl raten, bcd) irniijjfteii? 5Jcrfu(^e mit bem neuen ^ciricbc ui

ma^en, mo^u i^m t)a ^^cgenftiHper mit aä)t oter neun ^ä^mc^en

(gtd«^ ^) ^«^e ^cUgcn^eit bietet.

®er ©tenenjuc^t treiben \\>iü, muf vor ntlen Dingen erfi Lienen

laben. (Sd ifl ratfam, fi(6 btefelben im grü^jabre an^uf^Kiffen unb

)U>ari wenn Butter fl 5 (fe Im0pril, unb n)ettn64$n>Arme imSuni.

5D{e erfleren muffen gutea Solf, ^öbfiilen Sau unb SotrAte bi^ 9Rai

itnb bte (ebteren re^t SIrbefter |aben, affo fiatf fein. 9ei biefem

(9ef(täfte barf e6 ber $lnfanger übrigen^ auf ein paar fBtatt niätt an«

fe^en. Sundc^fl ivenbe er rt(^ an einen erfahrenen itnb guK»er(äffigen

3mfer wnb ?ief|e biefen ju 9iate. i5«^lt »^»n ^ferju bic ©elegenfteft, fo

beiielu ei auö einer Owefle, bic fein Vertrauen i>eiticnt. ^aufi er

f!Ä jum 5lnfang einen bi6 jn>ei befe^te 6to(fe mit Umqli^m ^an,

fo foften biefc allcrbingö mefir ai^ (gtöcfe itnben.Hi][i\ten ^aueö ober

©(^wärme, er ^at aber einmal ben ^iiorteil, baß er fid» »on ber ®e^

funbßeit, ber 5?o(fömenge, ber SRuftigfeit ber i?öniqfnnen , ta\ ^Ik^v^

raten, bem guten, nidjt ?u alten 53au ber iBölfev burtt) ben Slugen^

fi^ein leicht überjeugen fann unb ferner, bap bei einfacher UJerbo^*

pchtng bie ®<i&mÄrme tt)ie a»utterfl5(fe, n^enn eö i^m ni(^t ju fejr

fel^Ifibtagt , menigften^ »»interflänbig n^erben; btUiger aber fA^rt er^

Phmf^i nif^t fo fi^er, ti>enn er fi<( einige &bdt unben)egli<l(en 9ane«

anf^affl, btejfe f^tvftrmen (A#t unb bie S^wfirme in SJ^obilflbife

bringt.

3)er biQigi^e ^eg, in 9efib i>on dienen iu fommen, ifl bie 9ln«

fc^affung einzelner 64m&rme. 3u biefem 3ti>e(fe bringt man entn>eber

ge^6rig (tu^gerüftete ©ienenwo^nungen nö<b einem befonnten 3mfer,

ber tic ed^marme ftineinfc^lä^t ober man Ki^t ftc^ le^tere in Xraiiöt^ort*

fiften fommen unb [erlagt fte [elbft in bie bafür bereitfte^enben 6t5ife.

üocbemeirfttitgen.

{Die fBerme|rung ber IBienen ifl eine boppeite: bie be0 dinitU

iDefend unb bie be0 diend, b. ^. be^ 4Sefamtn>efen0. 3ene beforgt bie
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ifftnigfn Hxät M ^cflen Ur Qitv, Wefe finbft ^ati, mm fl(^ ein

©ifneny?oIf in mef)rcrc 3^cile teilt otcv i]ctcilt mit, wovon jebev bic

SÄittel Ufi^t, einen [dl !^äll^ig«;H 4^auö{^nlt livünCni ;u föinicu. 5?er*

W ein foiffjer Xeil eine« 53ienenvoIfeö He ®cfuniii.i ficiroinifl, fo

nennt mnn Mefen einen 9Jatur fdjmar m, t^erandUit ber 3mfer

eine Xeilung eine« IBotfeö burd) feine (Eingriffe, fo ^eijt ber fünftli(<>

att«gef(^iebene 3:eil ein 5?un ftf djn^arm.

5Jon ben 6tö(fen unbeweglichen 53aucö ma(^t man burd) 2ib»

trommeln fünfllit^e €(^tt>ärme, iinb t?on ^fotfen beweglichen Saue«

buvä) einfaAe ©ntna^me eine« XcÜe« be« SBolfe« mit ot^tx ojne 53iiu

utt^ Königin. SRanc^e 3ü4tcr )tel^en tit 9?aturf(hn)Srme ben fünß*

lii^ctt wt, mcmätt (entere ben ernenn. 2)U ^cb^aber frer Statitr«

f^to&rme f%tn: ^i^xohmtn (Ugt in t(r9(atur bcr Lienen, man

mvi$ i^nm ba^er bur4 fünfllii^fd Slbfegcn feinen dn^ang ant^un, su«

mal ein 9)aturf<||i9arm fleie in bem deftigen Ser^&itnitf au0 aften

unb jvngen Lienen jufammengefe^t ifl nnb ba aufgefleOt »erben

fann, m man i^n fielen ^aben toiU, Serner fagen fle: bie abge#

ffbwÄrmtcn SWutterflöcfe bleiben gleich im Jluge unb beweifeln fic^ viel

Uiciur wieber.

2ßer ftc^ iu biefer 5lni'd)amiiu] befennt, wer ftd) überhaupt fc^eut,

in ben S3ienfnt)au«^nlt einjuijieifen, wer im S^^^^iffl wann unb

wie er ben 5funftfd)waim madjen mu^, ber t^erfagc fic^ ja ben @enui

be(? Sdnvdrmen« nlAt. 5[ßem aber bie b^Tu nidjt ©ebote fte^t,

ober fie nidjt baju bergebeu will, auf bie freiwilligen ©erwärme ju

achten unb )u warten, wer e« mit einem unfreunblic^en 9?a<^bar )u

t^un f)at, ber t^ieUeic^t ungehalten ifl, wenn ftct^ ein ©t^ivarm in

feinen ©arten febt, ber fc^eue ftc^ nid^t, jlunPfc^wärme ju macben;

benn ri<ttig gemalt geben biefe ben S^aturf^wArmen nicbt aQein nt4^6

na4, fonbem ftnb in manäftt ^esiel^ung fcgar befftr, ba man fle

fleid re((taeitig nnb in gehöriger @törfe mit alten unb jungen Lienen

mad^en fann, n)&(irenb M fB3arten auf bie !Raturf(4n>Arme ^ot^fl lang«

»ierig ip, unb »enn biefe ni^t jeitig erfolgen, baö 3ufi>5tfommen fÄr

i^r ©ebei^en fowo^l, fo wie bad ber Sffutterfibife f^hd)^ nad}teilig

werben, ben 3i"ifijl^'r wnt bie befle ^onigernte bringen fann.

Ter rid)tiijik "Mc^ bürftc unfirettig ^e^ [ein, Dap man fdyiiHumen

Id^t, wa« redjtieitit] fc^wörmen will, aber abtrommelt ober ablegt, wa«

fic^ nic^t ^ir c]eun"i uferten ton fclbft rermebrt. ®o l^aben e« bie

alten ^eibinifer i^on j'ef^er gehalten unb [o ipu£) eö män am bcfien fein,

wenn wir 3mfer ber neuen Scfiule e« ebenfo batfcn.

(i$ entfielt nun bieSrage, wer [oU übe(^au)>t vermehren? dttoa

Digitized by Google



- 119 —

mir ber Smfer, totlä^tt ti^t He fitfe^te 9^ormalaaf( bcr

$at? ^$ tit4t> benn DtrmeQren foQ ieber düster

1) um tlnm Mäft cftitretctibcfi Slbgang an 936(fcrn tctfen;

2) um alle 9Birtfc^aftdfi5dPe jeberjeU in beßer Orbnung erhalten

m fonnen;

3) um ja^ilid; auf He billigfte ^cife 9{atumat>eu okr^ac^d

lu erzielen.

Sluf bi'e grage: mann föÜ bie 5?erme(irunq flattftnben ? lautet

ble 8lnttt)ort: fo früb alö möglftfc. (Sin altci^ :3infer|pn4|tt)ort fagt:

„(5 in icfjirarm im Wat — ein ^fwt'f^ ^^'^i-

„(Sin ©djivarm im 3un — ein fetleö ^ufen.

„^in 6c^tt)arm im 3ul — fein' Öeberfpur*.

^iernac^i feil tie 53ermc^rung Won im 5D?ai erfolgen, minbefien^

im 3uni. 3in nörblic^cn Deutfdjfanb »irb jeboc^ biefelbe nur in ben

gön^igflen 3al^ren <lnbe Wtai ftattfinbcn, fonfl aber in ben UnfangM 3um faffen. fBvm ber 9rfl|Iing gAnfIfg verlAuft unb bie ^er»

me^rung mit Qhtbe 9Rai, a* ben 28. begonnen «»erben Fann, fo {fl

man mit berfeiben, tt>lrb bie 9)tet|obe M ^erfafferd befolgt, am
6. Stttti m(t etwa 50 bfd 100 6tb(ien fo loeit fertig, baß toenigflend

feine 35orfc^tt)iirme me^r ju ern>arten unb Fefne tüWegcr mit aftcn

ifoniginnen ju mad^en finb. ^on beu i^hitterftecfcn fallen atlcitiiuiö

noi} 9?ac^f(^tt?ärme, allda mit 15. 3uni ift ^lemiid) aUeö rorbef.

IDie SÄutterfiörfc finb bann wfeber bettjetfelt unb bie frü^ gefallenen

@c^tt>Ärme unb 5lbfeger ^aben um bicfe Jeit jiemlid) fertigen 53au

aufc]efiibrt. ^inim bann Wlitk 3uni Cie efgentlicfcc ^nupttrac^t auö

bei ^lfa^c, t>er i^ornb^unlc u. f. tt>. auftritt, [c mirb biefelbe aufd bepe

von aütn Sööifcrn audgenu^t. I)er SBanberimfer fommt bann au4> *

rechtzeitig jnm S3u4weijen. 2)aö würbe aber nit^t ber^atl fein, wenn

bie fBerme^rung bei benfelben günftigen Bi'ü|ja^rdoer$&itniffen ac^t S^agc

iphttt flattf&nbe ober fi^ auf eine längere 3tit «ertelite. IDie iungen

^tbffe ^tten bann uo($ menig fSau unb müften ben «^onig oerbauen

utib bie SXutterßbdfo »ürben M ®f(tt»ärmend ober ber no4 nit^t er«

folgten SSieberbetoeifelung megen mniQ ober nitbtd t$un. Slm S^Iuffe

ber ^aupttrad;t ^dtte man bann ooQauf Lienen aber loenig ober gar

feinen ^onig.

'^Serläuft jeboc^ ber ^rü^ling ungünftig, ^inbert tt)ibrige ®ftte*

rang bie (Sntttjirflung ber ^Olfer, fo fauii mau iM'ilIciiii aft mit Dem

10. ober 15. 3inu bie Q3erme^rung beginnen. Xae ift bann freilir^

febr fv5t, I5ft fidj aber nic^t änbern. Da jebot^ unter foI(öen Um*

liänben bie <gau))ttra(^t au<^ {päUx eintritt, fo fann bo(^ noc^ aOed
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gan) gut gelttt, wenn cd Nr Smfcr t>erfle((, $a:mc9ntng rci^l

(Seioif ifl cd ft^ H^ltg, baf von einem reeffen (irtrage tiet

9ienentt>irtf(^aft nf^t efier Ne ffttU fein fonn^ bet^or man nUt He

beabfi(^tigte ^Inja^I ber (Stant^^ife f)at, Unnoät aber m&re e6 gani

»erfc^rt, wenn ber^Ünfänger in0 9(aue ^Inefn »ermc^ircn unb glauben

woUU, ed fei fc^on genug, tvcnn nur 55ienen auö ben gluglöc^ern

fliegen; er unutc £:amit aih^ auf eine Saite fe^en unb e^er uiiüif

a(d i^onvarlö fonimcn. 5ßer feiu3''^I i'iirt eireid^en tt>iff, bcr veimdbe

ein fold&e« ^"^^^f^fpi»^^- ^^^^ ber ©cgenb, bem ^lugfreife ber

.f^eibbiene, wo nmn i]ettH>f)n(icl) lr>0 bi? 2iX) ^|Voccnt inTmefirt, (fl

beim betveglic^en 'i^nu ^ie cinfadje tkrboppedmg bie richtige SSer^

mebvung; in einer anberen ^egenb mag aud) bad f^on mel fettti

wed^alb ba eine UJerme^rung t>on 33 Va ^^rocent genügen muf. Wan
fe^c alfo weniger auf bie 3a(i M auf bie &üU ber 6t6ife.

IDte nattocnl^igm ;9x^rttU, um mögU4)(| früh un^ in einem benimmt begcntjUn

3eitraumc oerme^en Honnrn.

|. Sei DSIfem anf nitbemedli^ent San«

SBenn (emanb »on feinen ?B51?ern auf unben>egli(^er SBabe ^ainu

fdjiiuu iuc crjiclen tviU, je nuip er fein .gjauptau^ciimaf taiaü\ vis^un,

baß bicfe frü^ erfolgen unb icttt ftaif Jt?erben.

S3et €töifen uiiben?eg(i(^en 53aue« ^äU eö aber ff^mer, fciefeö

3{el in gaiij bcfriebi'genbcr 5ßei[e ju erreichen. !Wan f^ai n^mlicfi

bei bcm allen 53efriebe nic^t fo in feiner ©ennitt, atle 5?Mfer auf eine

beftimmte mägiic^ft furj bemeffene ;^cit fci^it>a"rmfa^ig

machen, olfo bie €(^n)ä'd(^(inge rafd) t>orn)ärt6 bringen unb bie beften

@t6cfe jurüdfju^alten. Die ^eibimfer fu(!^en fl(| |icr baburd^ ju

Reifen, ba§ fie teild bie fc^n>ä(i^eren $6tfer mit ben flarferen oerfieUen,

b. bie 6tanb|)l&(e toeitfein, Uii^ am Slbenb ben bellen 6tbtfen ein

gttttet rei4ien unb bann, wenn bie 8ienen biefed flarf belagern, iie

mit bem gutlerieUer unter ein f^wa^ed SBoif fe(en. Sie nennen biefe

le^te ^erfl^rfungdweife bad Uberfflttern. IDa jebo^ bur^ bied ^er^

fahren, wie burd^ bad SerfleSen bie itbniginnen ber ü^erftArften 6tbtfe

(ei^t in ©efa^r geraten abgefio(^en ju njerben, fo ijl hierbei jlei^

mit g. )|jer (cadjfenntniö uiii) ^Joific^t ju »erfabrcn.

Keffer, njcnngleid) aud; oft mit jn>eife(baftem Erfolge, ^eluii]!

^eibimfern bte 33erftarfung ober rnf(^e (Snttpirftung bcr UJölfer tniij

eine xiiö)Uä)i ^erforgung mit gutter.
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3u friif^e^ füttern, au^tr \n fffotfäücii, ifl nicfet m empfehlen.

Uuiii füucic, wenn tic cdjaHum^eit ^crannabt, tic ^iöitiauiuj fd)on

DÜnpigcr \^\rt>, an allen jtx^ei biö t>rci 9lbenben ffeine Portionen

pfftgen «^oiiig^, felbft tt^cnn ^tc ®tpcfc nod) ^iemlidj ^uu 33onate nn

§onig ^nben; beim man vd\i auf Mefe Sßeife bic S^öffcr Mi ftärferem

53i*ulanfa0. rerfn f^oiM'qrei'Acn Störfe, bfe ctn?a mit bcm qcretditcn

^utter bic $um iöruteinfdjlaäe nötigen ßiüm alle ober teilmcife füllen

müpten, fültert man nic^t mit utitergefe^Um gutter, fonbem man ent«

betfeit t^nen mit bem Dro^nenmeffer etmatf bed eigenen ^onigö

(f. Fütterung). 53ei fonfi rid^tiger ^e^anMung, woju ba« teilweife

S^egfftineiben be0 AbermAiig angeregten ^ro$nenn>a<(fe6 tinb bad dt*

fe^n 9e6r<(^«n ^ur^ lirbeitero^a^dfläde, bad SBarmiafteit ber 6tMe
bttt^ Umlegung einell 6triifed ober einer ^gge um ben iPorbranb,

gehört, gelingt e9 bann oft, bap b{e met|ien 6<^n>arm)>6Ifer i^refBo^«

nungen balb gan) mit Bienen fällen unb fie i^nen gu flein n)erben.

25on nun an jeigen ftt^ in er^ofitem ®rabc bie erfleu S^iä^^n

M cvwüctiUn ^(tiiuu'maitbct^ burd) taö ©efe^en bcr !l)rübncnjciku

unb 2Beifcltt)iegen, unb bie @r(l* ober 3Joiv(öd/toarme fönnen in einiger

3eit erfolgen.

2. 23ct DöIPcrn auf bctDcglidjem i3an.

%uät unter ben Golfern ben)egli(^en $aue^ n^erben nadj tcv ^ilu^^

tointerung immer einige fein, bie jlc^f raft^ unb frü^ t)on felbj! ent#

tt)idfeln unb wieber anberc, bi'c jurdcfbletben. 5Benn legiere no^ auf

lieben ober ati^t 9i&^m(^en ftben unb tro^^ ^ugefleUter leerer SBaben an*

fangen, bie erflen 3tiäftn bed ermatiten @(itoarmtriebe0 bnr^ bo«

9(uffA$ren von ^Dro^nentoerf unter ben 0uer95f)ern ber Sßo^tn lu

geben, o$ne bie guge^effte Safel gehörig ju beiagern unb o§ne ba$ bie

ifbnigin biefe mit (Sier beßiftet, fo iß ed 3eit für ben 3ü^ter einan^«

greifen unb bem unnü^en unb ju frn^jen 'J^ro^nenbau ^in^alt ju

t^un. (5r mu§ bfe Lienen jitjingen, fid) ßlcidjmäpig übei' alle üafeln

JU t^erteilen unb baaiii bic i^önigin »eranlaffen, au^ bie biö^tr unbe*

lagerten Xafeln mit Giern ju füllen. Dieö i]efd)iebt taburcb, ba§ man

eine ©rutwabe jmif^enmeg jiel^t unb [ie nad) 2lbrücfunoi be^ 6(fcieb^

brettei? an bicfeö fchf, n^ä^renh man mit ber !XafeI, un^Idje biöi)er am

©rette ftanb unD bruKeer gelaffen mar, bie 6teÜe im ©rutnefte mieber

audfüUt. 9la(^ einiger ßdi n>irb in allen tafeln ret(^lid^ $rut flefien

unb bic Lienen merben bei »or^anbener S^rac^t abermals anfangen

unter ben Duerflaben $au aufaufü§ren.

tZ^ergiei^en SBoller f^on je^t, mm ed 9ib(egen ober
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^tühmtn not in frfi$ i% infxitUn «ttb unter^Aiicn lu (äffen, toAre

uii(eHn0t nif^t mirtff^ftU^ 6taet ber 2)ro(nen, bie M in bcm

aii«fcölfcfli(^ fall au0 «Drohnenjeffeti befle^mbeii Unterbau Im grü^*

jia^re t>orflnben, flnb jc^t a\i noät Slrbeiter stt erjie^ien, bie entroeber

beut €Jocfe fefbft ober anberen gute fonimen. @0 muffen alfo crfl b(e

Wtki bcff^afft werben, ben vEc^wä^Iini^cn aufjuhelfen, furj nllc ^In^ffer

be« 6tanbeö gleich tjolf^f^arf ju madjen. D^nc biefe ©Ceic^maAunf^

n)äre eö i]arnirf)t moijlidj, bie ^Jerme^ruiii^ in eine genau befiren^ie

Beit iu bei legen ; beim bie Deflen »ärcn p frü^, bie (djttjddjjien

fp^t für bic 5?erme^rung reif.

3ßenn ein frdfttged 93olf bi'e nötige <Starfe jum 6<i^n)(irmen er*

tciäit fiat, unb man toiU itl^t no(t nt(^t ablegen ober fc^n^ärmen laffen,

fo ate^t man eine ober mehrere bebecfelte ^ruttafein iwift^emoeg, {)eOt

leere ^icnenwac^«« oberi?unfl>fBaben bafär loieber ein, fegt bCe Lienen

ber entnommenen Safein in ben Stoxh lurilif »nb giebt btefe folgen

€t6ifen, metite ber 8erft&rfung bebArfen. Oft fann man berartigen

M frütieitig unb fe^r raf^ entwitfelnben ^Mf^rn im fb^til unb 9Rai

na^ nnb na<^ fo t>(e(e 9nittafe(n entnebmoi nnb an anbere 6t5cfe

verteilen, ba^ fte fafl feine einjige ober nur wenig 2;afe(n üon benett

beim Slbfegen f)aben, auf irclc^en fte im !:Ißima [a^en.

S3et ctiuni etirnfgen 9}?angel an SBirtMaft^ftocfen, mliic ber

35erftarfung um biefe ^dt bebiirfen, giebt mau bie 53ruttafe[n ben

fleinen 9?efen>eöoIf{fcfn , bie a(6 3)ri(Iin9e ober SwiUinge burc^gemin*

tert würben
, für trelcbe man aber bid^er Feine U^enrenbung alö

3Jerj^ärfung0* ober Seweifeluiigö'SÄaterial f^atU. Sktürlid? fteüi man

bie ^rutwaben ben 6(^n>&((ltngen bi^ft an bad Srutneft, giebt i^nen

auc^ nic^t me^r ai^ fle belagern fönnen. 8ür berg(ei(^en SSöIfer finb

bie tafeln mit eben audtaufenber ^rut am geeignetfien. S7?an fa^t

ße fi(^ nai^ ber ^erumna^me be^ i^orbe« unb na<^ 3unii^&u4<'ttng

ber Sienen aud nnb {te^t jie bann tmifi^entoeg.

iS^ mn0 ^{er {ebod^ bemerft werben, baf bie bellen €tbd€ ben

i^nen zugemuteten auferorbenttii^en i^raftauftt)anb nur bann )u

fiaffen imflanbe finb, wenn entweber re^t reic^Iic^e Zvaäit »or^anben

ifl. wenn bie 3Bö(fer nocb flarfe Sorrilte baben ober wenn man fcbarf

füttert. 53on niitrc* idafft man audj imiit^ — fo audb feine SBienen.

3n 9lü(fftd)t auf fielen Umj^anb ifl eö nun auc^ nui^i g[tid)iMe(, ob

man biefen »erarbeitenben @t6cfen \>onfl5nbtg ausgebaute ^latur* ober

i?un|l*2Baben giebt. @oba(b bie Zvad^t fe^Ü, fdjiebt man bie erficreu

jwiff^en, ba bie (etUeren bei JIracttmangc! i^on ben Lienen unberührt,

b. unaudgebaut bleiben, wedbalb bann bie Königin au(^ feine ^itv
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^fne(n(egt. Unter biefen ITmfiänbcn man gar lei'cüt turc^ tic

St\m^)V<\^^€n tn\ 5?iMfern ben 53rntraum, ba fte Me ^rut (jefcil offen,

b. ^. o^ue Utttcrbrei^ung fielen ^aben woU^n, im ^od^jien ©rabe uii«

®anj t^or^ügU^ aber eignen fi(ft fünf!Iic^e SOaben jnm (Ji'n- ober

3tvifd>enfle(Ien, wenn gute ^rac^t ))orbanben tfl, ja jte finb bann

ung(ei<( beffer al0 ausbaute SGBaben, mciC man bur^ M 9(u0bauen

berfelben ben ertt»a4ten ^antrieb rege ereilt unb fo natutgemAf ben

%Ui$ ber Sienen {Weigert. t0 ifl nun au4 noA n)o(( )u bea^len,

baf man folgen fBbIfem ^tvd ihtnflioaben ober leere Ufaturnniben

niemals b^t bei einnnber einfletfen barf, fonbem btefe fo einfc^tebt,

baf ffe iinmifte(bar ^trfftfcen imi 53nittafeln ju ftefien fommen.

5tidjt immer abci ift jebci Jiutter fo glucflitt, fiü^jefHtj f^arfe

Golfer auf bem Stanbe J(U ^aben. (S€ Fann [idi auc^ leicfjt uitra^en,

Da0 in feinen beffen Stöcfcn Feine S3ruitt>aben bi^ ju einem fiüf)cn

(£(^tt>Ärmen ober Sibfecjen übriq finb. ^n bfcfem JaOe wirbe ibm bad

95erfiärfiinqömater(al für fdnrädicic Stoffe fcMen. i^ier nnifi er firfi,

um bie le^teren rafc^er »onvartö bringen, baburci^ Reifen, tafj er ju

Seiten eine 53rutwabc abrürft unb eine leere Jlafel jmifAenfdjtebf. 53ei

guten ^omg^orrAten ober guter Fütterung befe^t bann bie iionigin

bie S^Utn bcr (eeren ^abe fofort, weil bie J99ienen bie Srut o^ne

Unterbrecbung neben einanber fielen $aben topQen. Sluf b{efe Sßeife

entti»i(fe(t ft^ M fBolf rafi^er, M wenn man ee fh^ felbfl dberfaffen

fiaite. <S0 ifl fe(bflt)erflAnbr{(^, baß bei roI4em fßerfa^ren bad fRaf

ttl^t Aberf(|ritien wirb.

Srreii^t man e6 aber trobbem nidft, aur beflimmten 3tii aOe

SBörPer in gemünf^ter gteid^er ©tärfe ?u baben unb ifl ed bei aflebem bie

Slbfidjt, ent^aö f^ärfer rec^tjeitiß jii vermeinen, a[ö c0 bavnaA ivcM

i^cfdje^en !onnte, fo fegt man einige 5?ölfer auf 5lnfange, rciuilt ii)re

^^rutn>aben an \ä)tchä}tvc unb mac^t tiefe baburc^ ium Ablegen fä^ig.

A. 2)i( Sctmebtung bnt$ flattttfibivarmc.

Die Völhx auf uubctpc^Iid^ei' iPabc

3)ie 9?aturf(^tt)5rme werben fo aufgefleCft, lüie man (le ciiigefangen

^at. ^ied gtU §au)>tfa(^(i4 t)on ben iBorfc^märmen. ^enn bie

9{a(bf4fn>ärme gu flein finb, um fle allein auffefeen iu fbnnen, fo

rnüffett immer awei bid Dier berfelben, wenn au^ von t>erf(biebenen

6eb<fen, i^creinigt werben. Sl^an wirft fie g(ei(b im S^Kngforbe ober

gangbeutei )ufammen unb fci^iägt fie wie bie S8orf(^n)ftrme in bie fdr
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Tie befiimmten SBof)mingcn. ?We§rere bcrartige ©c^märme o^nc WU
^abc rcd?t größerer Sl'abuiaiuaii^e, p einem redjt ftarfen 5Solfe glcid^

anfangt ju i^ereiui^^en, cmpficf)lt fic^ mcniijcr, n(ö einen nic^t deinen

ober mehrere f(eine einem mapiijen, fpater ju »erpörfenbcn, 33olfe

i>pr(mifiß annufleUcn, tt>ei( ber^leic^en jufammengefc^te SSöIfer, tpenn

fic iHMi tHM iibcicin ()fe{£^ recfct flarf of»ne ettra^ fßcrf aitfgef^eHf n^erbeit,

ft(^ o\t [e^i* |c^n)er um bie i^önigin einigen, biefe leidet t>eiUeren obei*

bo<^ weifl (ofen 53au aufführen. ®anj rorjüglit^i ma(^t ftdft, wenn

man rec^t fiarfe Äa(^)(^n>armc auf ^alb herunter gebaute 2^afeln, bie

tDom^Iic^ no(^ ettoad ^ontg enthalten, ßofen fann. ©ofe^r nun

an^uratctt t|l, ben ftaätfä^whmtn red^t flarfen Zorbau — M jn

gan) DoQenl^ctett SBaben — lu geben, ebenfo ratfam ift ed, bi*e Sor«

f^toftrme nur mit fur)cm Zorbau tu i!)erfel$en, |um minbeflen iff bad

in ^{eflger ®egenb su bea^ten. Vielfältige ^erfut^e ^aben barget^an,

ba$ 9)orfd^n)ärme mit flarfem Vorbau ed bur^aud nic^t weiter bringen

alö o^ne benfelben, babel aber üiel früher no^ jum .5fit'f<^tt)ärmen

ncivjtji. !Ditti bciinift, mie ^crabe ber ^id^ eineö Sc^iMrmed mit

airer j?oniiv'u um fo me^r gefteigeit wirb, je geringer bie neue SBo^*

nung auögeftaüet ift.

5l^enn nun ein ©c^warm am 53aume tätigt, fo tt?irb er junäf^fl

eingefangen. WHan f)aU ben 5^i"gfi^v6 unter fie ^(^»armtraube iinb

flogt mit einem diüd bie Lienen hinein. Von einem 6(^n)arm; ber

in einer ^öecfe, einem ^ufc^e, alfo an einem unbequemen Drte ft&t,

f(§opft mon mit einem ^ienenlbffel fo üiel 53ienen al0 «löglic^ in ben

Sangforb, bre^t biefen (angfam um unb ^ftngt i^n über bie $infa|^eOe,

fo»eit bie0 mbgli^ i% ^ann fapt man eine <^nb ^oU (ofe, trodene

(Srbe unb fireut ober frdmett biefelbe auf bie Vienen, wellte noäi an

ber 9(nfa^fieQe ft^en, bid fte toei^en unb au^ in beni^orb jie^en.

9li4t0 ift nun feic^ter ald einen 64warm in einen runben
@tüiper ju bringen. Der jur 2lufna^me beö 6d^tt)arm6 auögerüflete

Sioxb ii>irb in einen Umfa&ring gePelft, bamit er feft fte^t, unb nun

frfjüttet man tmd) einen @toß beö gaitgforbed auf ben 9Janb be6 be*

icitgefieUfen ben ^Scbivarm ^n'nein. 2)er in eijicm SangbeuteC aufge^

fangene iinii? ähnlich eingcfc^lagcn. Sfftan (oft ein ^3anb be^ ©eutclö,

faßt biefen an beiben (^nben, frfiüttet mtt n'nem diud bie Lienen ju«

fammen unb läpt fie in ben Äorb faUen. (Snttoeber ipirb nun ^cr

(entere auf Die (Srbe ober gleich in bie Sagb gefegt unb ^wax in ber

SBetfe, baß er mit bem i?opfe gegen einen 53uf{^, einen ©aum ober

gegen bie SRd<fu>anb ber Sagb (e^nt, bamit bie um^erfliegenben Vicnen

ft(^ iei<tter ^ured^t finben f^nnen.
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9Ber ctncti Sd^toarm, ber 9i»n einem 6tO(fe unbeivegli^eii Qaue^

erfoli^t (ß, in einen SBogenfiüIper bringen tüiU, ber rititet erft ben

gu befet^enben i^orb gut Aufnahme be6 €{^n>amte6 ^er, na^bem er ^ox*

f}ex f^on in innere 5Bölbun(j einiger SBögen ein Stücft^cn Seit*

Wdii)^, etwa fe(%d SenHmetev (ar.}.] uiit breit, audj chi^ao j^iö^icr, brei?

eifig jugefdjnftten, mit flnffigcm SBac^fe i]dicbt ^at. (6ie^e beigigur 2

baö auögc^ogcne 9iat)md^en). (5in fo 9rü^e6 6tü(f l*eittt)a^0 ifl frei(i(^

nidit nnbebingt nötig, benn g<^nügt im ^iotfaUe ein ganj gelinget

^tiuf(tcn^ \a foi^ar ettraf? frifcijcö, jufammcniicbnl(ftc5? Trcbücrnrarf:^;

allein man fann bei ^^orbau in be^cid^neter (^xb$e ben be)c(^ten Boxb,

wa^ cft notn^enbig ifi, fofott beritmne^mcn, n^afircnb bei geringem

t>od) crfi einige 3^age »ergeben möffen, e^e bie frifc^gebauten Sffiabcn*

fpi^en bie gut .^erumna^me nötige ^Ubatfeit erlangt ^ben. SSon

biefen fo ^ergeri^i^iot 95gen merben fed^d bid at^t 6tfl(f Je na^ ber

®t&rfe be^ 64nmrme6, vor bad Slaglod^ rei^t^, n>enn man auf ben

vor fl^ fle^enben i^orb fie^t, gefegt. Stiegt ber Sä^mtm 1 bie 1%
itiio, fo giebt man i^m fieben, ifi er Ui^Ux, aber nur fünf hie fe(^d

95gen unb ftriebt barna4 M 6^{ebbrett ein. SCdbann toixt ber

^ogenfiölper ici Dem 8tanboite, ben man für ben Sc6n?arm befiimmt

f)at, aufgej'tcüt, biefer herbeigeholt imb auf bie Dueil)üljer ber 33ogen

gefloßen. hierbei mu^ bemeift werben, bap aüed crwünfcljt geljt, mnn
ber g^vingforb, auf bie Öffnung beö 33ogenflüfverö gefegt, m6 feiner

(Seite bin überfte^t, ba aldbann feine Lienen beim 6(^n)armein[(4lagen

nebenbeifallen fönnen.

5lber felbfi wenn bied gefd^ie^t, wie ja au(h immer einige bei

bev Slrbeit abfliegen, fo braucht man berentn^egen nid^t beforgt fein,

u>enn ber ^ogenfkül)>er langfam, SRüdfeite na<^ unten gebre^t, ^od^ge«

^oben unb fo aujf ba6 6tanbbrett gefle0t wirb, baf ber i^orb nur auf

bem Hinteren 9lattbe ru|t, n>&(renb fein ^axo^i gegen bie ^intermanb

ber Sagb getebnt iß, unb ber 9)orberranb in bie ^o^e f^e^t Sei biefer

^teSfung fliegen nach unb na^ a0e in ber 8uft beflnbiithen , lum

©^warme ge^orenben S3ienen jn. 2)aö gefc^ie^t au(h, »enn man ben
-

^oib mit bem rechten ©iebdcute übci ba^ Stanbbrett f^imu^ nath

»orn fieHt. Sin in einem 5<i»g{»«utel fi^^cuber @(htt)arm wirb eben*

faÜö auf bie 0uerholsci' ber Siggen gcfthüttet. ?Rach beni ^^ufammen^

giehen M (Schwarme^ ftellt man ben @tocf regelrecht auf.

9lm nnbern 3)?orgcn muf? fnlhu'itiq naftqefehen werben, ob ba^

U^olf auch ba [i^i, wo ed ft^en foU. ;3uwcilcn fommt e^ ndmlich wohl

"oov, ba^ biefed fleh f^^iit in bie ^ögen hinter ba6 6chiebbrett gebogen

hat« Unter biefen Umßäuben nehme man einen 8ienen(6ffe( ober in
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<Eriitan0c(un9 eine« fo(<6en ettien gro|cn dfihfftl ttti^ fülle 8ieiten

naäi $erau6na(mc be« SiiMttHt^ iti bic 8dgen. ^e ^tadt^ü^kx,

bfe f!<^ etnm an ber mißliebigen 6teQe jufammengesogen f^ahtn, werben

leidbt ^u^c^) etn?aö aufgcfrümeltc (^ite auf bie 33cine (^ebrac^t. Um
übnijeiiö üeil)ük'n, bap ein (Sd^auuin ober }T*-"L^iiug fid^ liiifö im

J?orbc fcp fe^f, brau^it mau bicfcn Xeil Dci 5ißoI)nung nur ftarf mit

Sßaffer ju beftäubcn ober ju bcfpreiißcn. ^incn ober einige Xage fpater

luirb bann baö ^f^icbbrctt ri(6tiq eingefteÜt, au(^ tt>o^l mit 5Pa^)iec

»erbid^tet^ wenn bie Sßiucrung fül^l ift.

Siegen md) mehreren Ziagen t)ieU 2Öa45f(^ü^)pt^en auf bem

StanbbreUCi fo ifl ba6 ein Bemet«, baß ber Brutraum märmer fein

fönnte ; ba empfiehlt ed ft(i> benn nodb einen Bogen forljune^mett ober

ba« ^^iebbtett bcffer ju üetbii^Un.

2. Sie P9Ifee auf fßem^^n Wobt,

j^ommen itn^er^offt S^wArnie von SRob{(fl6<fett ober I&ft man

fol<^e mit SHbji^t erfolgen, fo werben fle eingefangen unb cingef((>iagcn,

wie eben gelehrt worben i%

B. Sit Setme^tung but($ ^nftf^toöttite.

®fei(^ n>ie man bie ^^flan^cn auf fün^Iic^e Sßeije burc^ ©tecfiinge

unb 5lble)5cr mit ^orfeK nf ^crm?{>ren ^^ermag^ (o fönncn audf bie

Btenent)öifei' fünftlid^ DeiuielfäUigt merbcn.

Sann man mit ber Bilbung ber i^unfifc^märme )>orge^en foü,

bad §ängt »on bem 3uj)anbe ber Stanbftorfe felbf^, ^?on ben XxadiU

t<erf)ä(tnif|en unb ber SS3ttterung ab. äBenn @nbe SRai ober im 3uni

ein Bolf fo flarf ift, baß e« a<^t ober neun SBaben, mäf no4 nt^h

in einem Bogen^I^er )>oOfl&nbig bi^t belagert, bie Ctttert^ber bei

ber ^erumnatme bi^t bebetft, bie bcbetfelte Brut überall bi« {u ben

unterflen SBabenfanten fle^t, unb ber ®4ii»arm ni(^t freiwillig er-

folgen will ober foff, fo ifi eö 3cit jur ffin^(i<i^en Bcrmel^rung.

Sßeqen 3J?niu]c: an Xiof^uen braudjt man M ^^^f^ 3^^^

€oijitu mad^tn, bagegiii fpric^t baö Söetter »icl mit. Bei trübe«,

falten, winbigen, trac^tfofen 3^ngcn werben feine 2lbleger gemacht. SBie

befic 1flgc6jcit ju biefer Stibeit ift \mi 3)?oigenö 10 bi« 4 U^r 9?a(i|'

mittag^. W^v einen größeren (^fanb bat, barf weber ^infidjtU<4 bc^

Sßettere, nod) ber ^aged^eit fe^r wa^lerifc^ fein.

DU ^unflf(§wÄrme fbnnen auf man^erfei aSeife gemacht werben.

^Die Sinfl<i^ten, wie fle am t}ortei((faf^eflcn ^ersußetten finb, ge^en Ijfeut'
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Ititage tiiMi weit att6 einatibcr. ^t^v M 25 Ti^oUn qitU t^,

i^unfif^wdme su hithtn, ein Setveid t^afür, toic i^iel ft«^ iinfere

Sieneii gefallen (äffen ober oefaUen (offen müfTen. 9)erfaffer f^at offe

tiefe 9){et^oben burc^probtert, i\\ aber f(^lie^li(^ }u bei* Uberjeuc^unf^

gefoinmen, Cay man einen i?unft|d^JDarm fo »iel ald irgenb mögiid^

tem S'Jaturfffciravtne nadjbilten, b. ^. £>orjug0n>eife ani %luc\* iinb

jungen Linien juiammenit^e» unb, mnn er einem ^Unfrfjnnumc ent*

fpri(^|t, in eine moqlidjft gerin^j auögci^aUete, nur uue furzen äßaben''

anfangen t>cr|c^enc SPcfnnnni brfnqen muf. Ter qanjlic^c Langel

an $au, Vorräten unb ^rut ift allein bie treibenbe i^raft, ben

M ^dfwarmt^ ju mätn, ia bid ium &uierften an^ufpannen, um
Hxä) raßlofe %f)ht\QUit tad errinc^en, o|ne toel^iee ein Sienenvolf

auf bie Sänge ber ßtit garni<^t ju eriflieren vermag, ^ot le^rt beten,

fie le$rt mät ben 64nmm fleißig gu fein, dinnal grünbli^ gemeA,

Heibt ber S((if ber Lienen au^ ein nat^baltiger, wenn e^ ber 3mfer

nur t>erfle^t, bem 8au', mi SammelS^riebe, %u re^ter deit ben er«

forberüc^en €|>te(rattm ju gemal^ren. ®erabe in biefer Se^ie^ung wirb

Bei unferer mobemen Sienenmirtfc^aft nod) am meiflen gefünbigt

©t^warme mit alten iföniginnen bebfirfen ber (Srmerfung eine*

regen gUi^eö hudj gan^lic^ai ^JJ^angel an S3au, -Ücnäten uiiD lUut

y>ox aCfen 3){ngen t)iel me^r aU bie fogenannten S^ad^fdjiDäiiuc. Set

tiefen wirb bie burci)tt)eg fieberhafte ^I^äiigfeit baburt^ n^^^^iff, ta^

f!e unfruchtbare Königinnen |aben, baß (le ftcb infiinftmä^ig bemufit

finb, welche lange 3^it i^ergejt, e^e bie 5^acfcfoiumcn biefer a(0 t^4tige

Slrbeiter i^rem (^emeinmefen mieber •g)ülfe fommeu fannen.

@ie erlahmen bei ber trollen 92üfligfeit ber jugenbü<l^en itönigtnnen

in i^rem gleiße nic^t burt^. SKitgabe von me§r ober weniger Bau, ja

anäi ^mt, wad aber me|r unb me§r bei ben fogenannten ^tx*

f4w&rmen ober biefen entf))re4^enben 9lb(egern ber 8a({ tfl. (Berabe

biefe müffeit in ben 3uflanb M natften €(^warmed loerfelt werben.

IDie (Srfa^rung (e^rt fogar, baf @^wdrme unter fo^en Umfl&nben

in ber erßen 3<it bur<^ eine regere X^ätigfett ben fßtxivift ))oOfommen

au^augleic^en wiffen, ber bur^ groperen ^onigt)erbrauA beim Sauen

entfielt.

2ßer bicö geborig beteuft, ber wirb aiid) nidjt crma;u]c(ii, tjierüon

feinen 9?u^en ju ^ie^en, iinrb ba^cr nur foldjc iiuuftic^märme ma^en,

bie in atten fünften ben natür(i(^en gteid/fommen.
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{. Von StöcPcu mit unbetpc^lidicin Bau«

^uc^ ^>on tiefen ^töcfen maäft man in '?lu^na^mefäQeit fün^Uäft

@(^i9&rine unb imv, mnn hk meiften @(ö(fe ben ^cxfdfwatm ahqu

geben $aben wnJb einige feine SlnfkaUen {um 6(4»&rmen treffen, ^er«

gleiten )utüc!6(ei(enbe SBdlfer »erben abgetrommelt (ftebe 9(bWnttt

Slbtromme(n) unb bann bie auf biefe SBeife gen^onnenen ®4n>&^ui^

ba aufgefteQt, m bie ^VLtttxi^bät Mf^tv ßanben, n>&$renb biefe einen

beliebigen ^lai^ erhalten.

2. Pon St3<fen mit htwi^lidicm Tßoa*

bad 3ufegen junger Lienen gebiiber, fommen t)on aUen Jlunftf(^n)ärmen

ben natürU(ben 6(ba)&rmen am n&c^fien unb n^erben geninc^t, mte in

folgenbem angegeben mthtn fott. Sugleicb bieten fie ben IBorteK,

ba§ [it i§re äBobnungen in guten Salären ganj, in f(^Ie<bteren bo4

grbptenteild mit jungem SBerfe, mit bie natärl{<ben Bätt^kcmt, fftDen*

1. gluglinge mit eigener Königin.

dur aSo^nung etned fotd^en S^ugßngd beftimmt man enttoeber bte

Sßobnung, in n>et<ber ba0 abjulegenbe 9)o(f bi^^er fa$ ober eine

anbere teere. 3n bie erjlere ge^en bte Lienen fUnttx, mit fte ibnen

befannt ift, Vtan tarn inbeß au^ o^ne ^eforgnid eine neue ober

fd^on gebrauchte ^o^nung nehmen, ^ie $(rbeit M ^(biegend ge$t

mit einer fülrfjen fogar rafct)cr »om ^lecf unb fann in n>enig SD^inuten,

ift bie iiCntigin nur evft gefuiioen, abgemacht iverben. tl^lerbei wirb

natiulid) i>orauögcfc(jt, ba^ t& n\i}t üevj'aumt iuorben ift, t^or^er Mon
einen iicvb mit Sogen unb 6d^iebbrett anö^uiüften. Se(jteiet^ geft^ie^t

in bei SBeife, bof man fünf hi^ fed?^ mit etmaö 5Sorbau üerfeBene

9ia^md)en einfteOt, aber i^or Dem §luglod)e, etn?a baö vierte ijorn

®iebel rec^td, fehlen Ia§t unb ben au^geftatteten 9iaum mit bem St^ieb'

brette abfc^iiept. S^ac^^bem man ben ab^ulegenben ©torf rem $Ia$e

genommen f)(it, n^iib bcr fo auögcrüftete ^oxh an feine Stelle gefc$t,

bamit bie auf ber äBeibe befinbti^en unb bei ber ^ntierung abfliegen«

ben Bienen (l<( in i^m fammeln fbnnen unb^ ni^t auf bie ftaä^hQxftlit

f(((agen. £S)en @to(f fetbß^ bet abgelegt werben foH, tr&gt man an

einen f<battigen JDrt, fleUt i^n auf ber (Srbe fefl, fe&t fltb auf einen

@tub( tmor unb fu^t bie^bnigin aud (fte^e »^lu^fangen beri^bnigin*

unter »^ntierungen')- S3ei bem 6u<^en nad& ber j?6nigin referoiert

man fi<h auä) eine ^abe mit meiftenö offener örut für ben glugling.
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9fa<(bciit b!e it5nigtn ^efuttbrn ifl, toirb fie in cinett S^etfeffäfi^

fjcfpcrrt, ben man mit ©«4« t»erflcbt, nur bamit |tc ni(t)t fofcrt

barauö cnlnMfdjcn, aber Ieid)t lc[rcit trcrben fann. !Dicfc fitrjf ^in*

[pcrninf] i'tl bt\ ber cft ciurtcl}enbcn giciHU Unruhe eine IBerftcfccrung

qcgen ein mo^Iiitcd Ülb^anbcnfommcn ber 3Äuttcr. 6ic n)irb mit bcm

iiafiqe über einen ^ßabcnattfrtttf^ qtfuift imb in bcti Slbleger (^cbracfjt.

(Bii}t Wc übrigciu-^ iufiiHig auf ber für bcn gli^Itnß au^cjefufbfcn 5I?nbe,

fo fann man fie auc^ gleicb onf berfetben ungeftort fi^en (äffen !In^ mit

allen anbaftcnben Lienen unter gehöriger 3^orfifbt gegen ein ^^bfaUen

ober ^^Ibfliegen naäi bem 6to(fe auf ber alten ©tanbfteUe tragen, an unb

in bem fl<^ f<i^on t>{el $olf gefammeü f^at.

5In eine ^ol^fpeile, bte man iloififten öobenbrctt imb j^orbranb

M 92a(tbar9iHfed fo fietft, baf |{e na^ Dorn überfielet, wirb ba^

Mf^mditn mit ber i^önigCn \>tmittt{ft M &tter$o()e6 f^eifi^wcbenb

fftr einen SluQenbn<f aufgefangen, benn bei einem einfa^en ^(nfleQen

an bie (Srbe ober in einen ^ffilttt ifl ba« Slblaufen ber Sl^utter toie

etnielner 9ienen befür^Un. hierauf febt man ben jugerüfteten

Stüth wm $la0e, fteOl ibn auf ben Stopi(t ergreift bie aufgehängte

2:afel, (triebt ^e fn bie (eer gelaffene Stelle i^or bem i^lugloc^e unb

fieHt ben Stocf n^ieber ^in. 9luf ein unter ben Äorbranb gefcbobened

93rett mit jtoci etwa 1 cm öo^en Seifien werben nun noit üon ein*

seinen ^aben junge 8ienen jum Einlaufen gefegt unb ber S^^giing

ift fomeit fertig.

Sßer fifb auö t?crfcf)iebenen ©nutben baju t^eranlaft fuibet, bem

^luglinv^c ben5?Lnb c\ehcn, ben ba6 uniieteiftc ^n^lf bi^f^er ben^p^nte,

entn>eb€r weil man feinen anberen ^on jiemlid) glcid^em *2luö(c^en für

ben i^unpf(^warm beft^t, ober füri^tet, ba^ bteifönigin beim ^u$fu(^en

in ben^orb lauft, aud bem fte namentlich ber t^lnfanger ft^wer ^eraud«

{«fangen »ermag, ber l5erfa^It folgenbcrmofen: Swn'if^fi werben bie

f&r beit Slbieger beftimmten ®6gen mit Zorbau gur ^anb gefegt, wie

au<( bie fEBi>$nuttgr in »eitler bad SRutten^oIf na4 bem Stblegen

utttergebrad^t werben fo0. gur biefed ift ed gan) gfeii^, toie ber neue

Stox/b atttfüeft, ober in loel^er «^o^e er bad 9iu^io^ $at.

9}a4bem beim 9Rutterfl(Hfe fAmtli^e mt^mätm burdb bad fSue^ie^en

ber 9efefitgung«nagel gelöfl Würben Ttnb, wirb al^bamt eine ®abe

na(^ ber anberen berauögejogen unb nadj ber j^bnigin burc^fud^t, bie

man, wenn fie gefunbcn ift, tu omcu bereit gehaltenen i?aftg fperrt. 3^ebe

bur^fucftte unb etwa mA bem Üluöfangen ber 5?pnigin nod^ im ^lodc

ftebenbe 5öabe wanbert, au§er ber fi'ir ben^\(ugling bcflimmten, in ben

bereit gel)altenen leeren Ä'orb, in welchem bae 2Äuttert)oIf fortan fi^en foU.
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3)ie jeijt von allen 5ßabeii entleerte SBo^nung, in ber flcö au ben

ffiÄnben viele Lienen bcfinben, ttjirb nun nac^ Der Steinigung ber

mit ben \nr .^anb qeftedtcn ^ocjen n?ie mit ber auö(]efn(6fcn

^ruttafel, mif »eitler bie Königin eint3cfpent oDer frei ftc^ bt'ftribct,

audgejlaUet. Sei einem t»erf)ebUc^en <5u<^en no(^ ber Königin auf ben

SIBaben, ttnb bei ber fefien Öberjeugung, fle |i|e im i^orbe, muf man

fc^oti biefen für ben Stugling nel^men, mm man fi^ f4<ut, fle

)to{f4ett ten 9Utien an teit 6to(fmänben audjufu^eti ober menii mart

bie SNigb n{<$t no^ einmal anfleOen toiE. äSit ber fluffteaung M
StotM t>etf&|rt man gan) fo, toit i^or^in attgcge^ett ifl. fSer öbrigend

bie i^dnigiit tti<^t gefeiten ffat, ber muf barauf ad^ten, ob ft4 ber flb'

leger au(4 ba(b beruhigt, toonic^t, fo ^at man jle jebenfaQd auf ben

SBaben be0 Vtutttxft^M dberfeQen. 3m erf^en Salle muf fle bann

fofott aufgefangen unb bem $lbleger gegeben werben , inbem man |ie

in0 Sl»i]lod) laufen läpt.

3ft ju btfüid)tcu, ba^ ber 3D?uttcifto(f ^u fet)i i>on 53ieucu uac^

bem Slblegen entüölfert n>irb, weil ju inele bie SBaben ^erlaffen unb

ftff? an bie itorbttjflnbe begeben fiaben, fo ifl eö unumgän^lirfj nct»

»enbig, bie in ben i?orb gelaufene £5nigm auö bemfelben auöju?

fanqen. I^a^ ift fnfofcrn crforberfiit , weil man imter biefen Ilm?

fISnben, uaAbem ber ^au in ben bereit fte^enben Äorb gefegt ift, bic

Bienen famtlid) auf bad SBerf jurücf fio^en muß. ®cf(^ie§t baö nid)t,

fo wirb ber SJ^uttcrPocf ju fe§r von 53ienen entblöft SoUie auf

biefeSBcife ber glugüng etwa \iimä) audfaQen, fo fann man i^n am

folgenben äSorgen na4 belieben SBod auf bem aVuiierfioife ^ufegen.

ift felbflt>er|ianb(i<(, ba$ na«^ bem «[biegen ber Ce^rere raf4

n)ieber in Orbnung gebraiit unb an eine anbete 6te0e ber 8agb ge«

fett tolrb.

!S)em natdrlif^en ®$warme giebt man einen neuen 6tanbort unb

fel^t i^n ba^in, m man i$n ju ^aben wünfc^t, w&^renb man ben

Wutterflotf ba faffen mu^, m er biö^cr geflanben f^at, llmgefe^rt

tev^alt e6 mit bem Siugiinßc, tcr auf cic alic @tanbfteüe toinmt,

n)ä§renD tcr 3)?uttcrfto(f einen beliebigen anbern ^pia^ erhält.

H^t man nun in ^iefiger ©egeub, übcrbaupt ba, mo bie S3ienftt

wie ^ier febr leidit fdjwÄrmcn, bie 5lblei)cr pfrieben, n>enn fte auf

oorbefcbri ebene jiüeife gemacht n^crben finb, fo fann man fcTt iHijlcfccit

fein, bap bann bei quter ^xad^t minbef^enö je^n Pom ^)unbert au&*

ff^wärmen. 2)a6 aeidjie^t noc^ um fo fieserer, wenn man tarnen beim

Slblegen au(^ nod^ eine 2:af€l mit ^onig mitgegeben Jat. Um nun in

atten Sutten btefed Kudf^fwärmen gu ^tx^üttn — fShfJttt, bie
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t)or tciii Slblegen fc^on SBeifeljellen anf^efc^t Ratten, ganj gerci^ ^ier,

nic^t lajfcn — ,
mup man nm SWorflcn narf) bcm Siblegcn bie einflcficüte

Sruüafcl njicCer fortnehmen imt btcjelbe bind) ein 9?ahmdjcn mit

einem Söabenanfnnqe erff^en. ?-^{t einem JKiuf idüttct man bic an

bcr auögejogenen iiafel t)affeni)en Lienen in ben £orb unb fegt bie

anbeten nodi bqu. Sluf biefe ^eife n)irb ^er Sfugiing in ben 3uf)ant>

eined natürlichen 6(^marmed mfe^t, ber nun an ein Slu0f<hwAriiicn

nii^t me^r benft. ^te entnommene ^rutmabe giebt man einem ht*

lUhi^tn &^t, DtcOeii^t einem ^bU^tx, ter Moit vier ot^er fitnf Sage

ait ifl tttib 9lrbe{tertDa<(e gebaut ^at @ie n>{rb in ben ®iebe( rec^td

gefegt itttb man fik^i, mnn man e^ (ar, ein ^alb audgebauted 91&$m«

ilb<tt (in^n. 3)un^ bie dugabe biefed legieren n»irb ber flüchtige 8au
ter Skbe neben ber 8ntttafeC oermieben. SBer bie (entere feinem

flbleger geben fann, t>em>enbet fie natdrli^ anbenveitig.

^ier fönnte nun feitet bie ^rage aufgett?orfen werben: SBarum

füU man benn übcrfHuitit eine ^Biutirabe anfangö beim 2lbiegermadjen

mitgeben, mnn \u am [ülgenDeu ^age boc^ n)ieber fortgenomiiun

Vüciren mup? Die 2lntn)ort hierauf lautet: 2luö bem cinfadjen ©runbe,

nnii bie Siencn beö jjiugling« beim ©orftnben einer ganzen 53ruttafel, bie

tou tcm glugiod^e öerunterreidjt, leidjtcr an f f i en e n iinb ftc^ nament«

lid^ [d)nelfer bent^igen. Dfine eine \o{d)c mvt tic Unriibc oft fo

grop, bap man nid^t s>t)nc &vmt} \üv bie Königin, mc überhaupt für

ben Slbleger fürchten muf . ^ftad) ber über ftaäft eingetretenen 9iu$e

fann man o^ne ®Qrge bie 8rut entnehmen.

JSer ed magen voiU, bem Slbleger gleich eine Sruitafel mitzugeben,

ber unteriaffe ed ivenig^end ni^t, am Za^t natt bem Slblegen na<^<»

Sttfe^en, 0b Urbeiteri» ober 2)ro|nett'9Ber! gebaut tt>irb. We^ n)irb

gut ge^en, finbet er erflere^, bagegen fann er fe|l verfiibert fein, baßM SSoif näc^fien^ auafi^nÄrmt, menn e4 iDro^nenbau angefe^t §at.

hiergegen ^itft bann nur bie (5ntna$me ber 9tut
Htne gleiche Strfung n>ie eine 8niit9obe f^at aut^ eine bem $(b«

leger mitgegebene »^onigtafel, befonberö wenn guteiJracbt ba;,u eiiifritt.

Um einen 2ibUgei äu unterftü^en, giebt man eine foldjc aud; erfl nac^

überfianbenem Sc^marmjieber. greilidj, tritt gleic^^ mdj bem 2lblegen

((^lei^ted ffietter ein, fo muf man bem Slblei^cr fc^on mit ^nfter ju

^ülfe fommen, ba er fid) nfd^t, \inc ta^ ein natfirfidjer (Sd)marm \x>of)i

tf^nt, auf längere ßdt »erproüiantiert f)at. Unter (oldjen llmftänben

ift aber ein untergefc^obcned Swtt^r immer nodj beffer alö eine ^onig*

MMibe, ba fte, dnbert fidf bie Sßitterung pIb$U(h, ieic^t Urfac^e eined

flu^fd^n>&rmen^ ti»erbett fann, e0 fei benn, man ^be fie ret^tseitig

9*
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, »icbcr entfernt, ober ftc l)a5c uui meniq ^)onig ent^ialten. Spater,

iv>cnn taö Sdjmarmficbcr vorüber unb fdjüii [janbfangeö 2Irbeitern)a(^d

gebaut trorben ff^, fnnn man unbebenflic^ eine ^onigtafel geben.

3n oicgenben, bic ^Bienen n?cniqer jiim Schwärmen genest

finb alö im ^eirfje ber igjeibbienon, in rüefdiem aiic^ bic 3^ifiencr in

bicfcr 53eiicbiniv] mir (ef3terpn n^ettcifcrn fitdjen, ijat man mie über*

aU, fo audi beim Siblegermac^en »iel leicbtcreö 6picl. .^icr fann breift

ntet^ Snit unb $onig mitgegeben werben, o^ne ein Slu6f(^n)armen

bcfikr<^ten }u muffen. Da ma^t ed ft^ htm an^ gana ))oraügU4

menn man am Sage na(^ bem 31blegen bie 9ruttafel 'oot t>m $(ug^

\oä^ entfernt, fle in tien ®te6e( re^td fe|t unb eine f^h ausgebaute

^ottigivabe baneben in bie gmeite stelle einf^iebt. 3« folgen (Segen«

ben ift au4 bad Sntfern i»{el leistet atS in ben ^begegenben.

2. Slugiinge mit frembec Königin,

ülit iitngeti nnb altm ftimen.

ScbenfaH« ift cö fidjerer iinb aucb mo^l vorteilhafter, ben §Iug<

Ung mit iciiici- eigenen iDhitter 5U madjen, n?cil babei ein ©infpcireu

ber iiiiiit]in auf mebrerc Zac^t ttjegfaOt unb ba^ Swfc&^i^ fremben

ja aud} leicht fe^lütla(]en fann. Keffer gelingt le^tereö bei abgelegten

^lÄutterpörfen. 5ßenn man ba^er eine fruchtbare ifoniqin jur 5Jer#

fnqunq ^at, fo macbc man ben 9l^(ct]er tro|jbem mit feiner eigenen

3Äutter unb gebe bie frembeitonigin bcm abgelegten 3)iutterflocfe, bem

bamit fe^r geholfen n)trb. 3nbed, wit rid^tig bted aucft iß, fo fonnen

bod^ SaQe eintreten, in benen man ni^^t um^in fann, ober ed oorteil»

Jafter finbet, ben ??Ing(ing mit frember 5?önigitt {tt ma^cn.

dxfitv gail. (litt dtt(^t{io(f verliert fur| vor bem 6^t»&rmen

ober burA irgenb einen SufaH beim ®^tt>armafte. bie alte ftui^tbare

i^bttigin unb bie Sienen ^ie^en toieber auf ben ^Kutterfloif.

3 10 e i t e r 9 a U. 9ei einem Vorräte guter fru^tbarer j^bniginnen

entf^iieft man ft^, um M tüudfui^end einer j^bntgin aus einem

Harfen Solfe überhoben ^u fein, bie alte i^bnigin im ®tO(fe au laffen

unb ben Siugting mit frember ju machen.

3n beiben ^Sllen richtet man einen Iccicn fiorb mit Sögen unb

jtt)ei falben 53nittafefn ^er. IDiefe (enteren beiben bat man t>ieflef(fct

am Xaqe ober einige Xaqt »orber auö einer bem ^Storfe ^miiMunmeg

gezogenen paffenben 33ruin)atH" cjcmadbt nnb jum ^age i)cti ^Ibiegcnö

an baö ^nbe beö ©rutraumeö neben baö Sd^icbbrett gefegt. SRat^

i^rer (^nfnabmc jnr ^ffbung be6 gluglingö bringt man bie 3:afe(n

mit aiien anH^enbeu Lienen, aber otine bie freie Königin MSiodtA
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unb nac^bem man bie frcmbe fn einen qeivo^nlidjen Sßeifelfäfi«! über

eine ba iBaben gefterft f^üt, iu tea füi tcw ühk^cx iUijeiüiU'ieu unb

befiimmtcn Sforh, ben man an bfe Stelle bed abjutegenben feftt, tt>S^*

rcnb biejem ein beliebiger entfern terei *|3fa§ gegeben mirb. britten

Slbenb nad^ bcm ^IblegeU; nad)£?em am Xage i>ov^er wenn e6 nötig

war no(^ 33oIf auö bcm 5y?iitterftü(fe juqefegt nnube, entnimmt man
bem '{^lugUnge bie beiben ^rutn)aben, fietft bie i^önigin mit bem ^äfig,

beffcn Öffnung naä) (Entfernung bcö $ofjfiöpfel6 mit Sßat^ö i^erflopft

i% über einen SSBabenanfang eine« 8ogenö «nb fem (enteren mit nod^

einem imittn in bie entftanbene iüät im i^orbe. !Die (Sntnabme ber

9ntl trAgt alt einer wiKigeren $Inna^me ber aufgedrungenen i^6nigin

tUi M, »ereiltet ou^ ein m5g(i<termeffe erfoIgenM ffu^ff^wArmen.

IDa^ auf ben 9(nf&ngen etioa angefe^te !S)ro$ttemDerf mn$ bei ber ®e«

legen^eit mit ber W^mitX tveggeft^nitten merben, toenn ni<(t itniiebfame

lDro|ttettne|ler im Stoi^ft ber Safefn entfielen foUen.

%m denjenigen, Der fid) rafd^ in Kii Scft^ fc^öner 33ienennm(§6*

tafeln fe^en miCf, empfieblt fiel? bie S3ilbung fünftli^er 9^ad^ fd) it)ärme.

2)?an oeveinigt iiaä) bem 51btegen jn?ei gute, fru^jeitig abgelegte

^iutterftöcfe unb bringt 16 mit S3rut unb ©ienen befe^te 2Baben, bie

man na^ ber SReife ber 53rut orbnet, in einen großen 5?c;jen|tü(pcr.

$lm ftebenten ober atzten ^age nac^^er ftecft man in einem ^eifel«

f&flge eine fruchtbare ober unfruchtbare i^önigin unter unb mai^i am
neunten ober je^nten 2^age mit ber ifönigin, beren i?5flg man gan)

Uiäft mit SBach^ f<hltepr, i>ott bem 9{iefent)o(fe einen Siugting, bem

man etmad ^onig unb ^rui mitgiebl unb fo mi Lienen no4 iufegt

aud bem iSUtutter^otfe, baf ein ttäft 9axft$ SSotf gebilbet toirb.

SMefe ftaäffiitohxmt füQren ben f^^nflen 9au auf, ben man (aben

fann, befonbere tDenn mau i^tten j^anbbreited Seitwa^^ in ben Sta^mo

4ett mitgiebt. Oft bauen jle bei guter 3^ra<bt bie meijlen SBgen fafi

obne eine ^ro^ncnaeOe ))oQ. ©^rnfti^t man baburch ben SDtutterflodf

au^ etwa«, fo ma<ht baö ni<^tß, wenn i^m fpäter 55ruttafetn auö

auDeien ©tocfen lieber ;;ugegeben tinnben. 3)ap man il)m am 'JJuh*

gen nadj 53ilbung Dte ^laii^fil^nHnuieö bie ühnflünlgen Sßeifetjelten

auöfc^neibet ober ihm eine iunge Königin juic^r, ift felbflt^eiftanblic^.

2)er ^auptoorteil bei S3iii)ung füldjer fünftlic^er 9?achfchn?ärme bef^e^t

barin, bap 1) ber 9Ja(hfchivarm, n)ie [d)on bcmerft, febv fdnnic 2:afeln

baut, unb baf? mm 2) im ÜJJutterftocfe 16 fc^öne »oOe 9iat;md^en jur 5?er>

koenbung fte^eu ^at, bie bei guter ^rat^t fofort »oü ^onig getragen n)erben.
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3. glugliiigc 0l^ne i^önigin. (8tutablefler).

!Di'cfe Slbleger fmb für ©eqenfcen , tt>0 bic 53ieneu leid^lid)

f<^tt)ärmcn, bic W(c(fctefleii, ba fte fit^ oft fcfir f(6n>cr tvicber bcn)cifeln

unb Uiäit bro^nenbrüti'fl mcrben. !Dennod) aber fönnen bic ^rutab*

(cgcr i^on 55orfeil fe(n unb jn?ar 1) biirdj bcn rcic^li^cnSlnfat^ fraftiqer

2Deife(jcUcn iinb biirrf? bcn 9?itt3en, bfii i^rc abqefeqtcn ^D^utterftörfe

gema^ren, bie i^re iloniginuen bc^aUen unt it(^ tt^^ib fe^c M
toteber cröolcn unb fraftig entwirfetn.

^Der iforb für einen 53rutableger tt)irb auf fcfqcnbe SBeife au«*

fierflfict Sor M gluglot^ werben eine ober swei arutmben gefe|t,

b{€ matt au^ eittet burAgeteittett Sruhoabe gemalt $at uttb offene

9rut ititb ^er von ber i(5nigitt ent^Mt, t>oit welker naAgetogeit

werben fo0. S)ann ffltit mait no4 etkoa «ier hi9 fünf PA$e mft

g(e{(^falYd ^alb ober bref»ferte( ausgebauten fßaben, bie etwad ^onig

entsaften, au# unb ffeOt ba0 Sii^febbrett efn. hierauf t«{rb ber Stoib

an bfe SteOe M abjuiegenben 6Me0 gefegt unb t>on efnge(nen

®nben be«fflbcn rverben junge Plenen »or ben gelüfteten Steth gefegt.

^uftf)oIier entfernt man, fobalb bie jiivjcfc^rlcn ©ienen in ben

Iforb gelaufen fmb. 2)er 53riüable(^er \^ fertig, ^ci^ ad)t ober luuii

klagen f(^neibet man bann bie 2ßcifdidlcn biö auf eine au$ unb t>er*

wenbct bicfefben. 55eweifett ftc& ber 9(Meqer bur^ bie flcbengcbliebenc

^ede n.ncber, fo ift ba^ um fo bt'iTer, n?enn nic^t, mu^ in anbcrer

ÖÖctfc v]cbc!feii UHM i?i'n, unb tieö gcfc^iebf nm uin\1mafii(]|len , inbem

man cimn ictuHivm Darauf fto^t ober ein fleimt^ ^in^lf auö einem

!Drininge opcr 3tt?iningc mit iicnigin, S3ruttt)aben unb 53ienen ^inter

bad niä^t \)tvt)idftttc 6d^iebbrett in ben «^ontgraum fleOt

S(ug(6(^er btd auf bad ^auptfluglod^ n»erbeit )Ugefto)9ft, and) trirb na(^

einigett Xageit ba0 6<6Ubbrett fortgenommen. ^ batf $oIf inbe^en

f(6on broQuenbrütig geworben, fo mu| baS @<(iebbrett »erbietet unb

über$au))t t^erfabren werben, wie bei ber Stut bro^nenbrfitiger tBbifor

angegeben ifl. Oft ^ben bergleidben $lMeger i|re f&mttif^en IBaben

DoU <&onig getragen. Se^teren fann man bann jum %tii entnehmen«

fobalb bie i^5ntgimten fnt^tbar geworben flnb.

9tmb ülitoffbe einer tcifeti MetfMieUe.

3n ©cgenbcn, tt?o bie 33ienen n\ä)t fo grofc ©cfimarmluft jeigen

wie ^icr, foUcn ber^Uid^cn 8rutabfegcr a\id) mit gutem Erfolge ju

ma^eu fein, ^ier bei un« fmb fic totale ge^lgeburten.

Digitized by Google



— 135 —

Icgci ol}iie reife ißeijeljCÜcii, auegenonuncn, Dap man [)ier eine folc^e

mitgfcbt unb flatt ber Zabeln mit offener SBrut bebecfcite 53nüiiHiben

nehmen fann. 8fm achten ober neunten Za^t mä) bem Slblegcn mer*

bcn bie neu anqefe^ten SBcitel^elicu aueijefc^nitten, menn fie nidjt in*

&n>if4en fc^cn au^gefrcffett ober ühix^anpt mlä^t angefe^t Horben finb.

b. Ztxlf^todimt.

^tefe Slugltnge it^erben gebtfbet, tnbem man ben ab^ulegeitben

^fccf tu itoti ffittäft Xtitt teilt. Slu^ fte foKen in ®egenben, m
bie Lienen t^etiiflct gum 64to&nitcn geneigt fitib, H^n me^t |it ent^

pf^ltn feilt, ivA^renb fie in unferett {^eibegegenbeii loon gertogem 93or«

teil fhtb, toei( {ie, gleii^^fel oh mit alter ober gugefel^ter frut^tbarer,

junger i^önigitt, eingefleOte M^md^tn mit SInf&ngen faß bur^meg ntU

3)ro9nenioer!fflllen. 6ie liefern feine S^aturwabeti, wo^I aber (atten fie

jtuttfhoaBen ait9. 9^ur ber 3^ei(f(ibn)arm , ber eine eigener 9rtt(

ober auö einer einiiefc^nittenen SBeifefjcffe (^en^orflcgan^^ene JTönigin -

^t, fü^rt in uiilcrcr ©eqenb meift Slrbcitermac^^ auf 3lnfäiiiui! auf.

Xie -Xeii|d^marme finb nici^t fdjmer matten. iVacijbciu mau eine

^)affenbc Sßo^nung für ten ^Ible^^er Urtit gefteüt ^at, tt?irb nuö bem

abjulegenben ®fo(fe bie Äönigin aufgefangen. 3ebe burcbfud^te 5^nfe(

ttjanbcrt mit ben anbaftenben ©ienen in ben jn^eiteu ßorb. §iit baö

eine ^nbe fieCft mau üoilaufig aüe Waben mit reiferer ^ruf, imibrenb

bie mit jüngerer, alfo mit offener unt^ mit @icrn, an bem anbereu

@nbe i^ren ?pia^ er^aiten. 2)ie Zaijil mit ber etngefperrtcn i^önigin

tt)irb einfiweifcn frei aufgehängt ober i'n ben 3:rau0portfaflen gefegt,

U$ aUt Xafdn forgf&Itig nad| bem ^iter ber 8rut fortlert ^nb.

IDer SlPtb, in bem ba« ^ßcif bi^^er gefeffen (alte, ift nun bid auf

bie iDOtt ben SBa6en gelaufenen Lienen leer. 9Ran fl^ßr fie }u«

fammen unb bann auA in ben gioeiten itorb. lS>arauf reinigt man
bie €ftge, fe^t gund<(fl bie Safei mit ber i^^nigin unb ben an^of-

tenben Sienen oor bad Siugtod^ in bie alte SBo^nung guröif unb

Ihft bie 93aBen mit ber {üngjlen 8rut foigen, nac^bem man bie

meifien ber an^aftenben 55icnen burcfi einen Slurf ober mit §ü(fe

ber 33ürfte in t^cu iioib gebradjt bat, auö nielf^cm bic 2Babeu

entnommen würben. S3on bcn U^kxcn fornmen in jebe ^obmuiij

gleiÄ »ief, ni<^t fo i>on ben S3icnen. 53ei einer gleicbmaiii^en

SSerteiiung ber festeren voüxtc ber 9)^uttcrflocf burd) ben 2lbgang

ber nüä) abfliegenben ^fngbiencn balb ju fet)r (]efd^n)5(^t trerben,

ba^er mu$ biefer bie meifien Lienen gunä^fl erhalten. 2)ie offene
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9mt ifl beö^alb in t>en Sibkger bringen, mii bie f^lugbienen für

t>a6 nöHfle SBafTer \\iv ^utterbereitung allein am t^cllftaiibiqi^cn forgcn

fönnen. 2)er rtocf mit ter i^onigin unb tem uHMiiviftcn ^t>lfe fommt
j

natürlich hiebet: auf ben alten $la^, koa^ienb ttt ^utUrftotf einen
;

beliebigen anberen er^&It.

3n ben alten £orb fbnnte man au<^ mf){, natibbcm man bie

®äge gereinigt; bie ^dlfte ber ^Safeln mit ber älteren 8rttt ^urüif» .

fleQen iinb bie i^bnfgin mit einem geringen $cüe ber 8iencn unb bcn

Zoitln mit offener 9rut in ben aweiten, »ieOeit^t gana neuen J^orb
!

bringen unb biefen mtcber on bie alte Shtgßetle fe(en; aVein bie

glugbienen {liegen bann nic^t fo rafi( unb gut an, M mnn {ie il^re

alte bekannte SBo^nung an gemeinter SteDfe finben.

(Sinen 6to(f auf^ (BmUmf){ au teilen
,

o^ne [lii barum gu U*
fümmern, ob ber SRutteiforf ober Slbieger bie ii^5nfgin ober bie meifle

offene ober gcberfelte 33rut entbalt, ift fe^lcr^aftj tiefet IBerfa^rcn
|

fann baffer nui au0na^mön)ei|e gelia^eu.

c. ^aiiimclf^tDdrmc. I

«Sie fönnen unb muffen gemadjt tt)erben, n?enn man eö üerfäiimt

t^at, ber UberfüÜinui ber Bt'odt mit 53fcnen burcf^ rerf^f^eitige ©ntna^me

oon Söruttafeln ijorjubeugen. ^üv tiefe Ableger bebarf man eined

iweiten Stanbeö, ber nic^t innerijalb M iJlugfreifee bed erflcn liegt,

fRtdft vo(frei(|eii Stöcfen jie^t man eine bid ^mi ^aben aui, tmä^^

fuc^t fic mä) ber Königin unb ^ängt fie, fall6 bi'cfe ni(^t barauf Pbtf

nacb einanber an ben j?orb§alter. ^nä) gen)ijtenl^after Überzeugung,
j

baf bie Königin auf feiner ber äBaben fi4 befinbet, toerben bie
;

Sienen, meii^e M inatoifi^en doU t^onig gefogen Qaben, mit einem

fRud in einen (eeren 5^orb ober Srand)>ortfa|ien ge^oßen. 3n biefer

SBeife fAl^rt man bann fort, i»on oerfi^iebenen re^t f^arfen €tb(fen

fo viel ^otf m fammein, a(d nottoenbig \% $(Idbann mirb ber

(5ammelfc!^n)arm auf ben stoeiten 6tanb gebraut, i^m eine fruchtbare

iti iiüjin in einem mit SBat^ö flarf öerflebten i^ilftge jugegeben unb
:

bi^ äum 9lbenb, wo fcuie IMciien me§r fliegen, Ciuifd gcftelU. (Jrfi

bann bringt man ba6 ^-Bolf in eine Sienenmot^nung, bie an einem

beliebigen $la^e anfgeftellt u^erben fann. ©olcöe Bd^vohrmt, fagt

Dr. 3)jierjon, finb rein une gefunben. 5)ie flarfen 6tücfe merfen

bie fleine ^olf^entna^me garnid^t, ia )u iß i^nen nic^t feiten t)on

großem Vorteile.
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($6 fln0 0ied fimfilif^e 6(^n>&rme, midie gemac^l werben, intern

nian Lienen mt> Stbni^in eined Gtocfe^ in eine neu audgejlattcte

SBo^nung fegt

Setfaffer unterf<(ei^et brei ttttten gedlinge: 1., $erfi&rfunadv

2. ^ottifi^odSi' 3. ®erme$rung9<'8ed(tnge.

2. {Die SBerfi&rfung^fegUnge.

6ie finb mü9{e<^t fo nennen, meil il^re atgefe^rten ^ruttafeUt

ftti^ M ein gang »orjüglic^ed SBcrflärfungdmateHal »crwanW toert^en.

2Bie auf @eite 123 fdion angci?nitet tDurbe, fommt man öfter in bie

Sage, tap mau gciu iiod/ einige 2io(fe beö ©tanbeö me^v tjerme^ren

mö^te, atö man fann, n)ei( ein Xeil ber 33olfer n^eber [(^roarm* nod;

ablegereif ift. 5ie^men unv an, befinden fic^ noc^ fecijö 9S6Ifer in l>er

8agb, bie etwa aCfe auf fe4>ö 9läf^m(^en fi^en unb in ac^tS^agcn, bem

@^Iuptermmc ber 93erme^rung, burd) l^rftfd^ti^arme ober ^Ibtec^er, luctcr

f{^tt>dnnen noc^ abgelegt »erben fonnen. 3n biefera gaüe fann man

fi4f gana auegejeid^net ^e(fen, menn man ^erpärfungefegünge von

jti>eien biefer fec^e ^biUv, »ieöeic^t bcn beflen, md)tf inbem man Re t^on

xfjrai ^aben rein (erunfer auf biope SlnfAnge, natürit«^ jebed ^Boif

füx ß<^, in eine neue HBo^nung fegt, n^eC^e auf bet alten giugßeOe

i^xt $(uf|ie(lung tt^il <9ef<(ie9t bied $((fegen (et ü]pi»iger 2:ra((i;

giebt man einzelnen Safein, bie ofenen ^onig (aben« einen feßen

dtad, mtfux^ biefe fiton fo limüäi wn ben meiflen 8ienen befreit

»erben, aber au4 2uglei(^ etioa^ ^onig jmtfc^en btefelben fäUt 2)er

leiteten ift infofern notmenbig, afö auf biefc ®eife bad ®o(f wie ein

3^aturf(^|tt)arm mit 33orraten in bie leeve 2ßof)nung fommt, fid) infolge*

beffen, gefattigt mit gutter, tt)ie ein Sc^marm jufammenjief)t unb beffer

beruhigt. i?ann man auf biefe Wü\e ben S^filnig mit ^onig nid^t

f(^nell unb leidet »erforgen, fo mufj ^utUv auf einem Xellev ober

in einer SBabe gereicht werben. Hin ^Öefprentjen beö (St^warmeö mit

3wffer-' ober §oniq'9Baffcr (eiftet gfeidjfallö bie notieren ^fenflc. Solche

geglmge gleichen bann in jeber ^ejiel^ung ben ^rommel|(^wärmen, bie

»Ott ben alten @trof)ftulpern abgetrommelt »erben.

9}a4fbem fceibe S361fer t>on i^ren ®aben ^ernntcrgcfegt jinb, t?er*

teilt man t^re gwöff tafeln an bie übrigen t>ier 6tö(fe. !Dabur(^ erj*

l&U ieber no<( breiSBaben unb fi^t nun auf neun. 9taäf ai|t Ziagen,

am Gd^iuffe beir Serme9rung9)»eriobe, f5nnen biefe vier verßArften

6t6cfe bann re^t gut abgelegt ober au^ )u ^onigßdifen (eflimmt

werben. SDie kiben auf Einfang e gefehrten 6<^n)ärme — t$ lo&re
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verfe^rt fte auf i^unflmaben fegen — bauen bad fc^onfie

mäi^ mh ))crm($rcti fomit hit ^ovxhtt an btaigtn Katurm
fr

6<e iverbeii ^maäit, menn f{<i Me ^i»tiigPd(fe buniau^

(St^tD&rmeti tt<<^t onbere al6 Uvt^ dn abfegen abgalten laffen mUu
iiiib fommen aug (eiilt et!(ftrl{<iett (Mnttn, itftmtiii beti ^oitigertrag

nf^t au nmhttm, niäft auf Anfange, fonbem auf vi>I(e« Set!

mit efnaeln m^^^n gefieDteti Jhinflioabett. 6ie$e ,9e§anb(ung ber

^onig^tfe big pr ^oUttaä)V,

3. 1£)U SermeljTUttggfeglinge.

^Dfefe gtHjliiiiic h'encn jur 55ermebrung ber 3«^^ SBirtfc^aftö*

f^ocfe, fcmmen ben S'Jatuifc^iüaimeii gtcirfj unb fmb auf btc IMU^t
unb ra|d?cfte SBeifc ^er^uflcUen. 93erfaffer f^at tufe 53crmebnnu]3«

feglinge uicrfl ^erf^ef^cUt nnb 1872 auf ber SBanberüeifammlung ber

^annöt?crfd)cn Smfer in gallerölebcn einen 35ortrag barüber gef)aU«i,

au4 tn ber ^3ienenKiHing 1882 ft^ttt^ über btefelben mitgetetU.

2)ie fiÄrffien äJolfer unb jttjar gerabe biejenigen, »et(fce in ber

bcfifmmten ßtit nidbt frelwiüig f(^tt>Ärmen, tvenn man überbau^öt

ftbw&rmen i&^t, geben bie befleti ^erme^ruttg^feglitige. Sdti>ox (ebo^ ba0

tibfegen in flngtiff genommen wirb, mu| erft bfe sur Hufna|me b'e6

Seglinge befümmU So^nung )ure<(t gemad^t toerben. 3m (Siebet

re^te berfetben Meibt eine 9ia$m4enfleD^ (eer, bann folgt eine iaXb

ausgebaute SBabe mit eOoaS re^t bönnflüfftgem .^onig ober 3u^er#

moffer. ftaät^m noä^ brei W fünf ^{a^mc^en mit SSorbou eingefleOt

toorben |inb, bic SBo^nung fon^eit jur 9Iufna^me be« geglingg

fertig. @in 5Jranepüitfaftcn oDei Icevcr i?orb nnib gleidjfaOö jur ^anb

i^c]ci^t, im Hc abgefegten ^Xafeln i?or(aufig unterbringen \n foimcn.

Se^t ^oft man nuc^ baö 5Jolf ^erbei, t)on bem ein S^gling gemacht

tüerben foU unb f^ellt an beffcn ^i^fa^ im 33ienenf)aufe einen leeren

5?orb, bei* cin|'tiüei(en bic abflieqcni^i'ii Siencn aufnimmt. 9?ad) bem

Slu^äie^en famtlfrficr S3cfeftigung^nägcl entnimmt man 5Dabc für

SBabe, ^a(t fic in ben leeren ^onigraum M eben auögeftatteten

i?orbed unb fegt nun mit ber etwa« angefeuchteten S3ürfle in ft^iwanfen

3ügen aUe Sienen ab (Sigur 48). 3Benn ft<ib tn ben tafeln nii^t p
viel offener ^onig beflnbet, fo fann man auä) aunäc^fl mit einem

feften Süutf bie mei^ dienen m jeber S^be in ben iTorb fcbütten

unb bie bann nodt angaftenben abfegen. 3ebe bienenleere %üftl

wanbert In ben 9ßabentranS)»ortfa|len ober in einen teeren itorb.
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(Sine mit mögli^ft »tcl bcbecfcltcr S3rut »crfc^cnc SBabe n>irb, fo wie

fte fid^ fintct, o^ne abgefegt ju mvt)tr\, mit aflen 53icnen in bic leere

<SteU€ im ©iebel beö ^eglingö^

forbcö gefegt.

?Radb bem Slbfegen muffen

nun auä) nodi bie in bem ent/i

leerten 5?orbe fi^enben S5iencn

ju bcn übrigen geflogen tt)crben,

tt>ad mit einem ober jwei Stögen

ber i?&rbe JHanb auf SWanb ge*

ff^te^t. Slu^er bem beim ^egen

abgeflogenen unb an ber <Stanb*

ftetfc am aufgefledten iTorbe ft(^

fammelnben glugvie^ bcpnbet

f5(^ fämtlit^eö 93olf nun im geg*

lingöfiorfe unb bilbet einen fe^r

Parfen @c^tt)arm.

Um bie ifönigin !ümmert

man ftcö n^ä^renb ber Slrbeit,

bie in circa fünf 2)?{nuten ab^

gemad^t ijt, gar nic^t. D^ne

BdjitbbxeU, baö erfi am.fol»

genben 9)?orgen eingef(^oben

wirb, fleCft man nun ben geg* 48.

ling, tt>ic einen 9?aturf(^|tt)arm

auf einer beliebigen, »om alten ©tanborte ctwaö entfernten Stelle

im 53ienen^aufe auf. Die am erflen, audi jn^eiten 3^age abfliegenben

i$lugbienen fe^ren natürlich jum alten bcfannten $la^e auf ben ^hittm

fiocf jurürf, unb fo behalt ber Sd^mxm meiflenö nur junge ©iencn,

bie erfl nad^ ein paar Jungen ben ^in^ crijffncn. 5lnfang6 geminnt

ed ben Slnfc^ein, alö n?enn bie -auf anbere Sßeife gemachten Slblcger,

33. bie gluglingc mit alten i?öniginncn, einen SSorfprung gewinnen,

allein bieg^glinge erholen fi(^ balb unb überflügeln fpäter nidjt feiten

bie gluglinge bebeutenb, weil fie lauter junge S3ienen ^aben, welche

wie ?Ra^f(^warmbiencn arbeiten unb langer leben. SSon einer 3^eigung

jum ^eibf(^wärmen \^ bei i{)nen nici^t bie S^ebe.

9?ac6bem bie Slrbeit an bem geglingc beenbet mu^ fo rafd^

al6 möglich ber SWutterfiocf wieber in Drbnung gebracht werben. 5)ic

abgefegten SBaben f^cUt man jejjt in ben alten entleerten Äorb jurücf

unb biefer fommt nun wieber auf feine alte ©tefle, wo bie abgeflogenen
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©ienen freiihi] ciiuic^en. ^uui^ ein )>aai ^tuiilJeii fliegt tad 35olf

wie ein abgcfd^iViaaucr SDhitterflocf.

3tt>ar laffen fic^ biefe ^eßling^^Slbleger ungemein laft^ unb Ui^t

matten, tamoft? ober ift t>ortcil^after, trenn man nebenbei auc^

gtugtinöc a mit alten Königinnen mac^t, iveil man bierbiird^ in ^e^

©tanb gefegt n>irD, fogenannte i?raft? ober iinini man tt?iÜ Diiefen*

@to(fe blitzen, welche )>on ^o^er wirtfc^aftlic^er tBebeutung ftnb un^

Die «^auptgruntlage einer ^onf^ernte bilben, bie felbjl in ^e^Iia^ren

no4 ^(fneMgt. biefe Stxaftf^bäi mdf bem ^Ibfegen ober Ablegen

gemalt wevteti, fo [dO an tiefer ©teQe bad 9?ötige über i^re ^v*
lleQung (emerft toerben, tvftl^renb über i^re fernere 8e§attbCung fpiitu

iin in bem betreffenben IHbfi^nitte bie 9tebe fein n»irt

Sin i^raftioolf n>iib gebilbet, inbem man ntU einem gfugiingd«

aihttterffoffe entweber einen abgef4n>ftrmten ober abgefegten WUttttt*

floi! in einem großen Stcxht loon 16 fRä^mc^en )>ere{nigt ®enou fo

»iel abgefegte ober nbgefc^njdrmte @t6cfe a(6 man oorr^itig f^af, fo tjicl

abgelegte mu^ man au(^ jur SSereinigwng ^abcn. 60 ift uid^t Duid^auö

notwenbig, bap Untere fofort nat^ bem Slblegen, SIbfegen ober 2tb*

fdjwärmcn vorgenommen wirb, man fann bie Golfer and} am jweiten,

ja britten JTage narfj^er noc^ vereinigen. SBenn jeboc^ bcr 6tO(f, von

weld^em ein ?^lugling gemacht worben ift, n^'cber (n Drbnnni] qebrac^t

wirb, fo mup hierbei auf bie bemnädjftige ^-Bereinigung mit einem abge*

fegten ober abgefc^w&rmten ^oife fc^on d^üdfti^t genommen werben.

!Dfle geft^ie^r, inbem man bie Xafeln M eben abgelegten ^lugUngtf«

WtuiUx^od^ (infd in benJ^orb fe^t, bomit re^telßCa^ für ba« m^*
fe^enbe ^olf enthebt.

(Sin abgefegte« ober abgef^w&rmted Sltttteroolf nin# feinen @i$
bei einer foli^en ^Bereinigung oor bem ginglot^e re^t« bekommen»

mii beibe ja au« Siug^i^nen befielen, bie gewohnt finb, in bag be«

aei^nete ^(ugtoc^ in fliegen, wä^renb ber abgelegte 6to<I nur {unge

Lienen beft^t, ba bie Siugbienen jum ^liiglinge abgeflogen ftnb. 3fi

bie^ gehörig beachtet, fo fnnn bie Bereinigung zweier 2Äutterfiö(fe ju

einem iiraftvolfe eifoUjeu. Uai Cieö in jmecfentfprec^enbef 2ßeife au§*

5ufü()i€n, ^olt man ftc^ iuerfi einen abgelegten biö babin beliebig auf?

geseilten 9J?utterfto(f berbei, wenn nidn ein folrfjer nadi eben erfolgtem 2lb>

legen unb ^uverf^tfe^en ber SBaben nod^ bereit fte^t, unb bann einen ab^

gefegten ober abgefrf'unumten 9Jhitterftcff , ber nun in ben ftbon ^atb

gefitflten Stoib gefegt wirb. 2)ie in bei entleerten ^o^nung fi^enben

Lienen werben in fi^on öfter bejeif^neter SBeife )u ober auf ein ^rett

geflogen unb bann iugefe^rt (Stn>aiiberf4üf|ige^abett Derteiitmananber'»
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kOflHg. {S)o0 l^raft)>o!{ iß ^ergeflellt unb er$&U nun feinen $Ca$ im

Sienen^aufe ba, n)o ba0 e^en Abergefiebeltc IBoIf flanb unb flog.

3u bemerfen wäre ^ier nur noÄ, bap ficfe ba^ e^en befd&ricbene ^tu
fahren, fccu abgefegten ober abgcfdjtt?ärmten 6tocf ju überrieseln, nid bad

3n?ecfmäpi9ftc ern.ne)cu l)ai, ta tu bei ber Umquavtuiuiu] abfliefjenben

Si'enen folc^cm 5^olfe nidjt »crtoren ge^en, fonbern ft^ nur an einem

rciläufiq aufgtftenten (eeien iforbe fammeln unb fpäter bem i?raft»

t?Dlfe juflieqen , ^a bicfeö [einen -iUnft auf ber alten ^(ugfleUe erbält.

(Sine Hberfieblung bcö abgelegten ^inMfcö ui einem aby^cfcqfen ober

obgefc^ wärmten fann leicht ^ur golge ^aben, bap bei ber Um.'

quartterung titele Lienen abfliegen, bie natürlicd ^um ^fugltnge ft<^

begeben unb fomit für bad SRutterttotf i»erlüren gefen. Ui^Utt

fliegt fjiät bann le^t iaf^l

3mi gute S)tutterft5(fe finb auf biefe SBeife )tt einem Strcfu ober

wenn man i»iU 9tiefen«$o(fe ipereinigt, bie fi^ einanber bitri^ t^re

i»irf(^iebenenfSrbeit0fr&fte gon^ imliä» erg&ngen. SHe Stbeit^fr&fte bed

abgefegten ober abgefilto&rmten SKutterfiocfd befielen einegteüd gana,

anbernteUg meifleng au6 ${ug))tel^, tühf^xtnh ba0 abgelegte SRutter*

öolf nac^ bem 5l6fliegcn ber ^fugbienen, bie mit ber allen Königin ben

Jlugling bilbcn, nm junge iÖieucii l)at.

3)er i?raftfiocf bläht im f?In(\e unb fliegt na(b ein paar lagen

aug jttjci ?\Iu;]lö(^ern; Hnfö mit icM. Qin Xeil feiner Slrbciter ^olt

aÜeö ^5tige t)on aupen ein, b«;|"onberö baö jnr ^Sereitunq bcö 53rut*

futterö erforberlirfce Saffer, ein anberer Xcil, bic juiu^cn Lienen bed

abgelegten ©toifeö, forgt fiir bie Pflege ber 23rut. 2)ur(^ biefe 3w*

fammenfeftung tjerfc^iebener ©tbcfe f^at man ba6 Äraftüolf in ben 3«*

ftanb eined abgef(4n)ar m ten @to(fed Derfe^t. @(n S^rAnfen, m9
bei ben abgelegten SKutterfiötfen, bie. o^fne Bereinigung mit anberen

aufgeßeQt loetben, niemals in ben erflen brei bif «>ier S^gen nadb

bem SIblegen »erfSumt werben batf , loenn ni^t übermA#ig viel Qrut

unb <Sier au^gefogen tverben foOen, f&0t felbflverfiänbli^ fort.

2>ad SBeitere über bie Oe^anblung btefer Jhraft|l6(fe folgt in bem

betreffenben Slbf^nttte.

aSeianbInni ber iungen, ianenbtn Stüife.

©(^würme, gluglinyic, <SammeIf(bnjarmc unb ^eglinge n'»eii}eii

öbere^nft^mmen^ be^anbclt, nur bic ileilfcbttnirmc erfahren eine etn>aö

anbere äJe^anblung. 53auenbe ^-liolfcr, beiicn inaji get)Drigen 53orbau ober

iSeitttHi4^ gegeben ^ai, fönnen fofort au^ breijl ^erumgettommen koer«
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hat, o^ne ein Umf^rageii ber {ungeit, (arten Ißaben befilcil^ten |tt

mfiffen. ®ef&$tHi(er fann bfe f^entmna^me in ben er^en Sogen

toerbetti tocmt ed an ge^^rigem SJorbau gefe^Ci ia n^n gc^

SWnngen war, fiatt 6tü(f(^en guten fCtbeiiema^fee, foI(j^e wn 9mift*

mUn in nehmen. 9Ber ftdj ^(erju aug 9tangel an SeiinMit^d genötigt

fa^, bcr lege firf) brei biö iM'er jugefpi^te, etwa 45 cm lange unb 5

7 mm flarfe ^püljfKibdau nt 33creitf(^a|t, Ht er unmittelbar nad^

t>cr^erumna^me eincöÄorbeö in ^^erfc^ictcnc SBabcTigaffen ftedfcu faiiii,

bamit ft(^ bnö iiiiige Sßevf bngegen UM. Sollten ja bur<^ baö ©e-

tt)i(^t bcr anbaftenben iöienen unb burc^i ein minbcr bc^utfameö Um*

brcf)en bci^ Jiorbe^ einiqe ?Daben iimfatlen, fo trerben fie mit bcm

2)ro^nenmener iricbcr aufgcridjtct uiib bie 6tabe jn^ifc^cn geftctft.

hierauf beginnt bie $lrbeit. ^ladt^ Seenbigung berfelbcn [teilt man

ben ^oxh toteber auf ba^ ^tanbbrett, f^ht ben ))0rberen j^orbranb in

bie ^b^t nnb jie^t nun t)on unten bie )wif4en gefiecften <5t&b(^en

»ieber au0. Ubrigend follte fo etwad gatni^t Dotfomnten, ba man

buri^ Sffiigabe gehörig großer 6td(fe SeitnHii^d von Statut* ober

Ü^nnfl'Skben biefem lei^t au4 bem 93ege ge^en fonn. <E6 ifl immer

ein Sel^ler, tt>enig Seitioac^d ^u nehmen*

|. 2Cttsfd^tteibett bes Dco^entoac^f».

!Die bauenben 8tö(fc nuubcn bei guter J^radjt minbef^cnö aUt brei

2^age imrfu]cic^cn. 5lu[ ber <Spi|je iiijciiD einer Sßabc angefe^te*

3)rc^neiniHuttJ n?irb fefort biö auf bie baruntcr befinbli(^en Slrbeiter*

jeüen entfernt, ifann man cö beim 33ogenftülper mit bem 2)ro^nen*

mefTer (\kid) jttjifd^cn ben jDuerftäben ber J83i)gen ^inbur^ grünbU'(j

fortfd^neiben, o^ne \?6fung eineö ^Ragelö, fo ift ba^ um fo befFcr, m
niiS)t, fo n)irb bie betteffenbe äßobe Dorfic^tig fenfrec^t amifc^cnweg ge*

sogen unb mit bem S^fi^enmeffer bie Arbeit bcfotgt. ^flaä) berfelben

barf tti^t »ergeffeh loerben, bie 6(%nittpellen ju fc^ärfen, befonberd

wenn man i&omg, Rollen ober Orut bur^fdjfmtten mii bie

8ienen auf biefen brei (SIegenß&nben fonfi gar in ItUit, totm niä^t

rege(m&f{g, u>ieber IDro^nenbau auffA^ren« 2)ae64&rfett ber 64n{tt'

fi&4e gcf<^ie§t, inbem man bie deSen au beiben Seiten ber ffiaben«

mitteitoanb bad^arHg abfd^ragt. (50 gel^&rt ein f^arfed 9)?effer ba|u,

obige brei ®egenßänbe in angegebener Steife }u bur<tf((neiben.

3u 3eitcn, wenn t^ietleidjt Dro^nenmat^^anfänge überfe^en »orben

finb, miiffcn bann aiut üc|cic 2luefd)nittc an ben ^intern 6citen ber

SBabcH gemadjt ivcrben, wo bie 33ienen am liebfien !Dro^nentt?evf auf»

füllen. Dem abeimaligeu ^u^bauen ber entftanbeneii ^üden mii
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S)r0|tifnwai(^ toitb nU^t fdten Mnv^ erfi^Iigrei^ U^tp^ä, M man
hie Sbft^it itmbre^t, bie tin^tfä^niUmtn ^üätn df« Um Sluglod^e ^u*

Uf^xt, m bie Bfeneit toenigcr Qcrn IDto^neitbau lieben. Scfie^t ein

lB0(f ober benito4 anf feinen i^opf, baut e0 n>iebet 2>ro$nentt»erf, fo

jie^t mon bie betreffende Söabc gnjlft^enmeg, fc(jt fte mit ber Slunbung

auf t»i'e Dilti Ijöljer ber 59ögcn im itorbe, le^nt fic i]t\]cn tcn M
itoibljaltcrß unb [(bneibet nun ein ^)affenbed Stucfd^cn JUmftiuabc in

bie 8ücfe ein. 2)amit badfelbe fefi fi^t, bnicft man eö an baö 9tat)m'

Äen^olj. Um t>ie0 ermo^]liiiH'n, mu^ baö 5?unflwabfnflücfc^en nac^

bem 9idf»m*cnfc^enfct um einen [mlben (Fenttnictcr qref?tT al^ bie Surfe

fein, tiefen übcrf^e^enben (Streifen biegt man redjtroiufiig unb bcücft

i^n an bad ^d^mc^en^olj. 2Iuf biefe ^eife werben bie Lienen ge^

twungen, mtnbefiend a<l^t bid neun 9Baben frei t>on S>To^ntntoadf^

bauen. IB^et hierauf nit^t f)hU, nounbere ^ tdä^t, vmn feine Söffet

sum fogenannten^eibMu^ftrmen Aufcm, tvnnbere 9^ niä^t, mm
er nilti{>r9j^ncn rei^tift gefesnet »irb, flatt tirSeiter foitle Sui^erct in

ben @i54fen (at unb aur iDro^nenfatte greifen nrnf.

9la6 bie !I>ro$nen a(d t^oltfontmene Snfeften t>erie$rett, ifl

gami^td gegen bie SKaffe ton ^omg unb $olIen, bie i^re üu
brätung sunt Sla^tcil ber iSoI^orrftte unb be6 Sotrdrei4tnm6 ge<«

foflet ^at. SIber tro^bem ifi ber Dro^nenbau unter Umfl5nben fogar

^&<^fl notmcnbii] unb r»orteiIbaft. ifi notwenbicj |üi bie (Srbrütung ber

erfoibeiiicten 2)n)l}n£ii ^ui Begattung ber jungen ilönigiimen, vorteil

^oft, ttseil er unter Um^anben ben gieifj eineö SSolfeö i^eigern fann.

9}?an fudjc ^c^ba(b ben Dro^iiciibau nic§t gdnjlif^ ju untcrbrürfen unb

cilaubc if)n in mafüger W'd]^ bcfonber* ben Etüden »or bem

@(^mdrmen unb am 6c^Iuffe ber Xradjt.

9^a(^ bem $(b(egen ober @(^n>drmen n^trb aber ba0 !Dro^nentt)erf

fi^ rein fortgefd^nitten» bontit bie ^ierbuti^ entftonbenen Siufen mit

8ienettiiHi4^ lieber angebaut iverbcn fbnnen.

2« ^ielttttg geraber Wdbtn.

Win lodtmd Sugenmerf mnf ber ^itntmiti an4 auf ben Bau
gcrabcr utib fonfi tobeOoftr SS^oben ^oben. Ouerbmifpiben merben,

nrfe M Ibtt^tmttt, fofort mit bem !X>Ti»|ttenmeffer befettigt. 3m
runben i?orbe muffen atlc Sdjeibcn fc^nurgerabe auf bad ^luglod^

(aufen. üll^)len bie Lienen ben ^3au nid^i |'cuficd;t in ben ^ögen

hinunter, geigen f!e, n?te ni^t feiten, ?ufl, auö einem ^Jäbmi^cn in

ba6 anbere ju bauen, fo fd^neibet man mit bem X)ro^nenmefier, fo

mit ai0 notig, bii^t am d^ä^m^tent^o^e hinunter unb biegt bie ^fei
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in t»i( rrc^te CteHung, fe(6fl mm babei ein ))aar3(K<ttaerbr&iftti>erben

foOtett. ^enn Me f» lut&ä^tboqtnt fBMt niä^t in ber an(|eii>iefettftt

Sage (leiben widi fo ffctft man, um fie fefl Ratten, einige Speifen

in biei^orbwanb, ble hü ber folgenben {S>ur(^rt<^t bann tt>ieber ^ext^t*

nommen merben. äbrigend m^fitet man bae Sauen au9 ben ?Rhf^m'

ä^m ganj leitet, votnn tie ©tonbbretter genau mögcrcrt}! liegen.

SßeUcnfermigeö ^cit entfiebt äueift, iucim fidj ble Spi^cu K^öfelben

»erjie^cu unb bieS3i'encn bann in ter »eranbcrtett Sifc^tung fodbaucn.

wirb am Icidjtef^en im (i'iitftefien untcrbrürft, inbeni niaii btc n^eCien«

förmige 2ßabe ÄtüiWen bic IMinqcn jn?cier Drotjnenmeffcr (baö jmeite

^ro^nenmcffer fann auäi hivih ein )}affenbe0 breitet ^tähditn erfe^t

werben) nimmt unb surcd)t biegt.

®erabe Jlafeln jinb für ben 5Wobilbaubetrie6 tjon größtem SBcrtc,

befonberd erlcidiftent jte bad 3n>if(^enn)eg^te^en beliebiger diaf:)mdicn

fe|r, wed^aib man um .fo mel^r auf i^re ^r^tefung Einarbeiten mu^.

3m SogeniiAIper fbnnen o^nc »iel Umfl&nbe mit grbp^r 9tiäfü^*

feit unb @i(|er|eit tabeKofe SBaben et^ielt toerben.

3. (EciDettentn0 bes Smtraiimes.

6obaCb bie IBbIfet in ben ntnben €tb(fcn |erabgebaut (aben,

muffen bie Unterfabringe untergcfc^t »erben.

Slßer ^Oj^enpülper mit adbt Sßaben ^nt, fann audj Unterfa^*

ringe — glet4>t)iel, ob von 6tro^ ober ^o(j — unterfe^en, atleiii eö

bürfte bo(^ bef[er fein, ben übert>oUen 6töcfen S3rut* ober ^onig*

SBaben m eauic^men unb f(^tt)a(^eren juiutcilen. SBe^or bie anfangt

eingci'tclltcii ^abmrficn jicmrit^ ^jotlfommen ausgebaut finb, tft ber

Srutraum fdjon evtDeitern, mcil fonfl ber ©(^«»armtricb rt)icber er*

mäit, bie Lienen bann ßarf jum ^ro^nenbau überge|fen unb fpater

eingeficttte Slnfänge nur mit ^Dro^nenjeOen t^erlängern. !Z)erg(ei(^en

tinnäb^ unb foftf)>ie({ge Slrbciten muffen ben Lienen erfpart werben.

3)a0 geft^ie^t, wenn man iebt anfangt^ gute 9ienenn>a4^tafe(n «ber

ihtnftwaben ein^uf^ieben.

!Die Setwenbung ber tebteren ifl iebt unbebingt fefr atoetfm&fig,

toeil burc^ fie ber Satttrieb bedlBolfed rege ermatten wirb. Slai$bemba6

$(biebbrett abgerüift worben if^, jie^t man eine, sn>ei ober brei 8rttt#

Waben, je nadj ber 6tärfe be^ 55olfeö, jn)if<^enweg , fiettt fle an bad

tSnrc beö 53nmaumcö unb idjicbt in bie (eeieu Steden 5funflwaben,

todi iiiciualö jmei bidjt neben einanber, weil fle fonft lucniger xa\di

ausgebaut n^crben. 2)icfe Slrbeit wirb fo lange wieber^olt, bU üieU

leicht 13 ober 14 ^a^md^en im 6to(fe jte^en. 2)en Sleft M ^ontg«
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rauntet {aitn man bann mit älteren ausgebauten Wiahtn audfe^en«

ioo|u f{(^ nal&xiiäf iminer foid^t mit lauter ^tenenicOen am (cijieit

eignen. 8ci bcm beginne ber ^üta^itn», Sinben', ^u^mi^w Dbcr

^ibtfZxadift flehen bann bie ^hittt in DoWer Straft ba. Hin S^ieb'

brett {{I tinter biefen Umß&nben metflen6 nnnü^ im ^todt unb man
fc^iebt ^ö(^flen0 tDicbcr ein, menn bie Zxaäft fpärlic^ tvirb. (Sine

ober jmet »o0e tinbebecfelte ^onigmaben Udft bei ei'nanber geben ba«

befte Sdjiebbrett. iiBciui bie SiöifcL foldjer Etvufc gelangt finb, fo

werben jie roie bie ^onigftütfe überbau))! be^anbelt, moiübei' weiter

unten bie 9tebe

4.. üerl^inbernng ^s*? Rcibfcbmärmoit^.

^3ei fel^i guter grü^ia^rS« unb Bommn*Xiaä)t, jumal wenn

man re^t frü^jcitig 6(^w^rme erhalten ober ?lblegcr gemacht §at, er»

eignet ed {tc^ ni^t fcüen in ©egenben mit a^iilid^cii Xra<^toerbältniffen

toie in Sraunfc^weig, baf bte fvüf^titi^ oufgcfleaten Jungen 6tdcfe mit

alten j(5niginnei( fi<( toieber aufd 6((mftrmctt legen; fle mütn ^ib^

fi^iojrrmen unb geigen bied babnrd Won frfi^^eitig an, bag fte iej^t

fafi nur ^Dro^nen^effen aufführen unb SBeifelwiegen anfe^en. ^ier

lilft aunäfi^fi eine foloffale S^rac^t, bietbt bfefe a^er au0, fo mu$ ber

S^^tct eingreifen, will er brt6 ,^cicf(^wiirmen »er^üten, wel((ed fafl

immer tia Diuin ber ©torfe i|i.

a. ä3cim luitben ^tkipn.

3mh^^ trommelt man ben j?orb ab, ber burrfjaud §eiDfcöwarmen

n){U unb bann einen 9?att|itiinvnn mit geringcrem 33au unb nid)i fc^r

ftarfem $olfe unb bringt bad Untere auf baS ^erf M erfteren unb

umgele^rt. 2)ie iBolfer felbfi bleiben auf i^ren ©tanbfleUen, nur i^Brbe

unb SBerf toec^fetn bte $l&$e.

b. Beim SogenfNUiiec.

3n ®egenben, n>o bie Lienen rei|t leitet ft^w&rmen, in anberen

ttirb man M tt>eniger nötig §aben, muß f((on M bem (Sinbringen

eined fiatnx" ober Aunfl'^i^ioarmeö in eine neue SBo^nung barauf

9{ü(fft(^t genommen werben, bem «geibf^iwftrmen Dorjubeugen. 9Ran

giebt i^iicu ^a^er nid)t üiele 3iat)mdjen jum Sludbauen, fonfcevn nur

fo »iele, alö fte i)tnau6fi(^tlic^ üüU|'tan£?ig, \o ^u fagcu in einem 3ug«

Jerunterfübien fonnen.

3e nad^ feiner 6tarfc erfjäft ein folrfjcö 35olf fünf, fcd^ö biö vic^t

J^ögen mit ^Infängen, bie ed ol|ine ^lo^nenweif auszubauen ^at. Hin
Q^vatoen^otft. a. Huri. 10
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ein^iged Stücfd^eu ^tof^nmban mit eingejd^lagcuec ^^rut i\i ^inieid^cnb,

tad ^cibf^märmen )u forbern. @d ergie&t ft4 ^ieraud t)on felbfl,

eiite0tei(d, tvte fotcifatfiij bic ^eibimfct tun Oau i§rer $orf(^n>ärme

ober Abfeget mit alten j^onigtnnett iu ü^ema^en ^aUn, mt>txnttiie,

wie f($r i^te |erumite$iii(aren^ ))Oii unten )u be^anbclnben Sienen^

too^nungen f^nen ^fer^ei su ftotten fommen. <Sr(aIten nun bergleii^en

IBMfer Don »orn^erein au oiete (eete StA^m^en )ttin Slu^bauen, bte fte

natdrl{<( aQe in ^Ingrif nehmen, fo tritt gar lei^t ein 3^ttpun!t efn,

m fle au0 9Range( an3^ra(^t nid^t toefter bauen. S)Ce J^5n{gin befctu

jebo(6 Me no^ unöoHenbeten ©aben biö jur unteren @pifte. 3n
fold^cu gälTcn ^otfcn bann l?ic Sicnai auf tcv ^rm mir benfen nic^t

baran, bcn furjen 93üu, felbfi bei miebcr tiuUctentei guter Ziaäft,

miitx ju führen, unb fo ftcuern fte bcnn mit tollen Segeln aufd

^eibf(btt>Srmen lo^. 5?crfii(^e, bi'e un\)OÜenbeien iöaben jeht no^ mit

cingcfc^nittcncm bcitcnracbö ober £unftmabenftücfd)c!i ju erc^miu^n,

finb nu$loö, bcnn bie 33ienen nehmen, im <S(i^tt)armtii|ii befangen,

feine 9Jotia bavon. 9Äit »oOftanbif! von l^unf^maben gefüllten SRä^m?

(^en lä§t fi(^ ^n)if(i^en bem furzen $3erfe au(^ ni(4t gut o))erieren, n)ei(

bad (entere in ben metjlen g&tten pet0 mit ^ro^nenmrf »ervoHMubigt

loirb. IDied ju t)er9üten, müffen bann bie furjen Safein mit Arbeiter«

mäf^ ober ^unllwaben mt)onßftnbigt werben , ivad aber immer eine

bef4n)erCi(^e Slrbeit i^, bic jeboA reci^t gut glüifen fann, wenn bie

fur^ett SBabenfanten niä^t t^erbidFt unb mit 9rut befe^t ftnb, man
aifo f<^on früher eingreift, ebe bie 6(btt>arml«fl ju fe^r txmä)t i|l.

^flben nun ta^lcic^cn 33o(fer aber mir fu triefe 9Jä^mc^en auöjn*

bauen, al^ iic tccbt gut bewältigen fönnea unb tritt bei i^nen bann

bic 3e{t ein, u>o fte bie äu^erften Spieen ber SBaben mit Drobnenbau

nuöjubauen beginnen mpllcn, fo fann man mit bcm bcf!cn (Erfolge

jc^t ju ^^ollftanbigcn 5lrbeiter? ober iiunfi-SBaben -tum ;3roi|ft^ciifteUen

greifen. @ö werben bann einem folc^en ^J3olfe eine biö brei 53ruttafeln

^wifcbenweg gebogen unb an bad (Snbe bed Srutraumcd mä) Slbrücfung

be0 $rette$ geflellt, wä^renb man bte entflanbenen Sücfen mit Statur«

ober Jfunfl'SBaben füOt. !Die (enteren ffnb natdrUd^ bei guter Srac^t

i»or)U)ie9en. 9iu4 Jtoei M brei attgellellte Sruttafeln fonnen $ter

beifen, wenn bie ^onigßbife etwa foii^e übrig |aben. 3n beiben S&0en
wirb ein IBod au^einanber gebogen, b. f). gezwungen, fi<b auf ^itU

S^afetn )u mteifen. (Sd i|l nun gana natürli<^ bte golge hiervon, baß

[id) ein auf biefeSBcife be^anbelter <Btcä geftbwäd^t ful^len muß, weif

baö ganje SBerf je^t fnum ^inreiAcnb mit iöicuen beberft ifl. 3)amit

ft^Winben bann bie ©d^warmgebanfen.
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(E|e ttt IBcrfaffer auf btefen tarn, M ^ibMio&mcit gu

Mr^üteri; §«t er äffe« SWögIi(^e auffjeftcüt, aber meffl offne ^rfo((j. Dft

§atte er nac^ !Diir(^(idjt bcr baucnbcn ^^orfdjmärmc unb IHblc^^ci gan^c

Jlroi^förbc i?oÜ Dro^nenttjadyO auögc)d;in*tten, mitunter einem ^-Bolfe nac^

unb nad^ fo mel, baß eö einen giopcn ©oqenftülpcr mit ®eif f)ättc

füllen fönncn; er f^at, nad} .^eibimfer ilBeife, bie i^elfcr nmcjcjagt,

b. ben 5?orf(!)>t^ariii auf ba^ furje Sßcrf e{ne(? 9?adjfrf>n>arme^ nnb

umgefcfirt gebrad^t unb bo(^ mar in ben meiften fallen aÜeö »ergebend.

SKit bem ^luöfangen ber iföniginnen unb bem ^infperren bcrfelben

auf neun Za^t er eö gJcif^fatlö i^crfucit unb babei bie aüe i^onigin

mit einet jungen uxiaui^t 92un, bied 9$etfa^ren mr n>o^l ni(^t

tefuItatCod, etttf))ra(^ aber ^enno«! ni<^t gang ben (Srmartungen, weif

Me 6t5(fe babur«^ fe$r auräif fanten.

Keffer itnb lyorteü^aftet ben>&|tte fi4 ein anbered ^erfa^ren, M
feine großen fBDtteife f)at, immertin ahtx bodf etrna^ um^ftnb(id6 i%

tvie man an6 bem SoYgenben erfe^en wirb.

Sobalb ein SSoIf 9Inflalten jum ^eibfd)tt)ärmen machte, würbe

.ber ^cibi'd^marm fünftlidj |]cmac^t. 3« ticm S^'^^^^ 93erfa|fcr

einen Iceren ^oxb mit i^'er bU fünf Sabcn »or bem glugioi^e re(btd

burdj ein Sdjiebbrctt bienenbitit ab, feftte i^n mit 9Jä^m(^cn auö, bie

mit \iemli(^ grof?em Zorbau aiiegef^nttct roaren unb fügte eine Srut*

tt>abe mit aÜen anf)aftenben 53ienen :inb ber 5?üni{gin br^ frfnt^nrm?

lujiigen 53oIfee ^inju. !Dann ficbeltc er biefeö linfö in ben großem

9?aum bed abgeteilten Jtorbe6 unb fegte aui) einige junge Lienen ))on

ben tafeln jur alten i^onigin. hierauf würbe ber fo gefüHte nette

j^orb auf bie alte 6tanb|leae gelleOt unb bad gtugCod^ (infd geöffnet

$lm aHorgen na(( bem StbCegen gab ber Ableget bie Srutwabe

wieber ^er unb erlieft bafür ein 9lä$m($en mit Seitwad^d. %>h

SIttgbienen be0 SBoIfed lin!0 }i»gen natürii<( )um Siuglinge re^td ein,

begannen arbeiten wie ein Sd^warm unb bauten nun i$re )»ier

ober fünf fHhf^m^tn mit 5lrbeitertt>a(fc^ raf(b nu^, n>ä^renb bo* SSoff

linfö \id) eine ftoiugin nadjjog. Xnid^ iiiu ciiigcjdjuutcue iüdfeljene

fam btefeö fogar nod? früher lieber ^u einer jungen .<?6nigin. Sofort

nad^biiu biefe fniditbar gemorben tvar, würbe bann bie alte 9)?utter

rec^td aufgefangen unb beibe 5?ö(fer wieber tiercinigt. 2)ieö 33er*

fahren l^at feine großen 3?ortei(e, bie barin bcfte^en, ba^ man hw&f

ben giugling eine ganje ^nja^i fc^öner ^kturwaben eri^aU unb bem

6to(fe ^u einer jungen j^(}nigin \><x^\l\t.

3^tt d^nli^er SBeife fann man aud^ vorgehen , wenn ein «^etb«

fi^warm unvermutet erfolgt. Gr wirb bann in einen mdt Unfd bienem
10»
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tiätt abgcteUtcn 9t«u« M efgettctt ÜSutterfloifH ^thvadft. üte^t iwtd*

mAfig vemenbet man ittoA etwa }uf&nig faOenbe ^eibfc^tvämi^ mnn
Re auf tveifeKofe ober tro^rnnMÜ^t ^hfttv, faUd folt^e gerabe

auf bem €tanbe oorftnben, gen?orfen toerben.

8e|iaiibl]iit0 ber SKntterfldae.

(Knett 9ttttterflo<f netint matt be{ bem Setriebe mit ber mhmtq^
U^tn ®aBe badjenifje SSolf, bad eftten ober mel^rere 6i5n)Ärmc gc*

i^cbcn iiT!b au(^ bcn alten 33au §at. 2)emna£t uerfle^t cö (ic^ öon

fclbfi, ta^ ber ÜÄobilftorf, von bem ein Sc^imarm erfolgt ober ein

Sibleger (fünltlit^cr ©(^marm) qema^t it>orben ift, unb baö alte 5Berf

o^ne Königin f)at, WluiUxftod genannt toerben muf.

X» ^i)anblun0 bct abgefdfioärmten Ulutiecftöcfe.

a Cet mit nnSetoeali^em Stit.

^ier fommt e$ barauf an, toelc^e Bwecfe man «erfolgt. SBer

gern aOe feine iSftffer auf 97oM(6au f^at, ber fann na<| bem erfolgten

eiftcu 3?ac^f(^iüarmc feine alten 6tro{)ftüIper auöfcbneiben. Um Lienen

m\h SSer! berfelben auf ^?übi(bau bringen, »artet man bcn erften

9^a(^f(^tvarm ab, fängt i^n ein unb lagt ifin im Iforbe auf ber Seite

im Schatten liegen, biö ber 9)?utterfio(f au6gefd?nitten 2)icfer n)irb

nad^ ^^bgang be^ «Sctmarme^ i^om «Stanbbrette genommen unb betäubt

(flel^e ^bf^nitt über M betäuben), ^te auö bem SBerfe gefallenen

unb leblod erfAeinenben S3ienen »erben in einen luftigen ifaflen ge*

fegt, «hierauf ^iel^t man mit ber 3ange bie 6))eiUn aud bem i^orbe,

giebt t(|m ein paar ®t5ße nad^ te^t^ unb UnU, toobei bad ^fugloc^

M S9tU$ M foltern Sau gegen ben «^ntiecenben gerietet feix mu$,

unb entnimmt ba0 in biefer SBdfe ^on ben 19B&nben gelbfle Serf bem

Stctbt, Sebe an^aftenbe Siene wirb in ben i^aßen gefe|tt unb lebe

fBeffeUeOe audgefc^nilten. 2)ann legt man bie an^ebobenen ®aben

auf einen unb fc^neibet fle in SRa^me^en. 3ebe €<^eibe wirb

breimal mit einem gaben »on baumwollenem Strumpfqarn umbunben,

bamit ftc fef^ fi^t. JRcic^t eine 5Jafel nic^t auf baö Ouer^ol^ ^inab,

fo legt man ein 6t5b^en unter, um (ie in gehöriger §6^e ju galten,

hierauf »erben bie 9lä^mc^en in ben SM geff^obcn, Die mit SBrut

fn bie 9)?itte unb lu^r ba^ ?^fuqfod), bie anberen feitnxirfö. Der

Sdjmarm au6 bem gangforbc ift ict^t ^inaujuff^ütten unb baö 35oU

ba auf^uj^eUcn^ n>o ber ^utterf^otf gefianben ^at.

ürß loenn ft(6 bie betäubten Stenen n>teber »oflflänbig erholt
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^Un, tt»a gegen Mhtn^, toerben aud^ Hefe {it ben ^^genflülper gc«

@iM Strobfüib lagt ftc^ aiicti vec{)t gut du iöcu^uben t»er

53ienen au0[d?ueiben. !Rac^ tcm 3^evf^opfcn M gdiglo^ed giebt man
tem SSolfe einige tüchtige 3u9« 9?fluci^, jietjt Ne ©peilen auö, lofl bic

Äiben burc^ ein paar ©toße von fcen i?orbn?Änten, fci]t bie ?3ifnen

von ben 2^afeln in finen Sioih ober Mafien unb bringt iic mit bem

^4^n>arme ^u^kid^ in t)en mit ten eingefc^niUenen Nabelt ou^geflellten

dum Slttd^neiben eined ©tülpforka eignet fiä) gati) t^orjügHi^

bad^ro^neitmeffer; o^ne ein folt^ee i|) tiefe Strbeit eine gar md^fame,

S>ad ÜberfieMn emetf SKutterpocfed iß ni^t jebcrmann« €a4e
itnb fann aui( nnterMei&en, benn cd fte^en n9i( )ii>e{ anbete 2)ege

efned liDedTmAfigen Setfo^rend ofen:

1) man fe^t ben fBorfi|ioarm, ben man in einen Vtohüftcd ge#

bracht ^at, an bie 6eelle bed 9httter{li»ffe0 ober

2) ed »erben »on biefem noc^ mejftere 3ia4^fd^iiHuuic auge^

nommen.

Sfm erfJen Salle mu^ baö glugiof^ M SRobitflocfee mit bem be«

il^hitfeifto(fe6 in fafl gfeif^er .^ö^e f^e^en. @ö ifl bafier bann baö

untere ^^fug^oc^ beö ©ogenftülperö, wenn v 33. ber IVuttaftrrf ein

?üneburger @trobf?il(per if^, ber baö '^Iiu^Iod; am Äopfe ^at, ju

f^tte^en unb bad obere offnen. !Durc^ bie[ed UmfleQen verßärPt

man ben ^-I^orftfewarm bebeutenb. ©erben bann bem 9J?ntterf?o(fe, ber

eCncn anbeten $(ab erhalten f)at, bie erreichbaren überflüf|igen SBeifeU

leOen (bad 2)ro{inenn»etf ifl gCet^ unmittelbar nadi (Hbgang M ^ot*

Mtoarmed grünbUt^ au befeitigen) M auf eine audgef^nitten
, fo er»

folgt in ber Siegel fein Sia^ftmarm, gef<${e^t bied aber bo^, fo n>irb

er am SIbenb auf ben Stntterfloif invüd gebracht. Seim anleiten SSer*

fahren bteibt ber Sffutterfloif auf feinem $(a^e unb man nimmt 90tt

i^m einen bid anjei S^ac^fc^m^rme an. !3)er 6(bn>armflo(f barf |!<5 aber

nic^t iu flarf ab fd^nun iiicii, hnn fonft loirb auö ifim n((^td meiter

ttlö meiflend eine njiüfommcne ©eute ber Sßac^^motten. (5^ muffen

i^m ba^er bie legten 9?a(^>fc^n?ärme wieber jurnrf gegeben n?erben. ?0?an

ftöpt fie fofort ober am 5lbenb auf ben ivorb. !Dem abgefd^wärmtcn

?D?ntterftocfe i'ft^ uhiui möglich, eine junge ^^5nigin im £afige untere

jnfterfen; bie nac^ einiger ßtit frei gegeben wirb. Wnui fic^ eine

Königin fc^on im ©torfe beflnbet, fo wirb bie jugefeftte getötet, wo
nic^t mit Si^euben angenommen, ^et SSeifeiiofIgfett beugt man babutc^

beffer 9or.
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h. Ztt mit licl»e|(Mictt fhiit.

fSBeiin eilt 6to<f mit hmti\iäim 9au frcin»{Ot0 gef^wArmt f^t,

fo mAffen i^m hit üßdfefacVftt ^mlm<d audgefd^tifttfti mrben, foKcn

feine 9}a(^f(4n)&rme erfolgen, bfe ben WtnUttftoä f^tp&^ctt utit i$it

in nit^t befonter« guten 3a|ren ruinieren fönnen. tlnmlttef^ar

bcm SlbjUije t)c6 -i>or[c^marm6 mup man juerf: alle aiiijcit;(^teu ^dkn

M auf eine gute cjrünMicö auöbred^en, bcnn bleiben fte jlc^en, fo wjirb

ber 5?af5fffctt)flrm nlAt me^r lange auf fic^ umvten laffen. 2)a^ 51uö*

brechen nüer libcrflüffiijen ©eifeltriegen tt)iire nun fc&cn ganjj qut,

tt)enn bie 53ietu'n nur m6t foforf mfeber nnbere anfe^ten< cbcr menn

fle bei' auö ber fte^engebliebeneu ober eingefc^niücueu ßiÜt ^errorge*

gangenen jungen i?önigin immer erlaubten; jebe nat^gefc^affene ^Otutkr*

jelle an^ufreffen unb bie jun^c 9?ebenbu^(erin ju tctcn. 2)aö geft^ie^t

litoäf nur in feltenen j^äüen. Da je^t nodff ofene 8rut Dor^anben

ifl, f9 (egt bd« SBotf fofort n>ieber 9Beije(aeaen an, bie iur Steife %t*

iangen. IS)ie im @totfe freie it^nigln sie^t bann mit i|rem Slnfange

a(d 9t^äff^mm aud. ^ied su m^fiten hMU einaig unb aVein ber

9Beg offen, am a^ttn ober neunten ^ge bieSIrbeit bed füudf^neiben^

ber Seifetjeflfen n o4 e Inm a ( t^or^une^men. Dad ifi unangenehm, unb

liegt hierin ber ®runb, m&^aih üieie ßnä^Uv bad ^(^»örmenlaffen

ber iDuHulitöitc inrmerfen.

@rfofgt nun i>on einem 3KobiIbauflo(fe ein 9Jac^f^n>arm, ben man

ni*t bat t^er^inbern fonnen unb n^otlen, h^ngt berfeibe amSaume
ober fi^t er im ^antiforbe ober (Sdjmarmbeutei

, fo nimmt man fofort

ben 9J?utterftocf vor, fdjneibet i^m färntficfie ^eifeijetten u>eg unb fangt

jebe in ben 2ßeg (aufeube i?önigin auö, bie inefleirf)t fpäter gut öer<

»enbet werben fann. 9l\tma{6 i|i ein 35oU gebulbtgcr beim ^u^*

fc^neiben ber i?öniginieflen alö unmittelbar nadb bem ^(^warmafte.

hierauf bolt man bann ben @($tiKtrm gerbet unb {}6ft i|n loieber auf

ben SKutterfloff. S)iefer n>irb für bie folgenbe 9^a4t re^t f^l gefe»!^

inbem man ben vorberen i^orbranb In bie i^j^|e rietet unb M 4au)»t

M Stoxbt^ gegen bie dtäthoanb ber Sagb U^nt !Die falte ^aäfüuft

bemirft ein flArfered 3ufammenaie§en ber Lienen unb ein $lbße(hen

ber überflufftgen i^öniginnen.

2. 23c^anMun0 ber abgelegten ITlutterftöcfe.

Die SKuttnftccfe müffen fo rafdi umc möglid; nac^^ bem 2lMe(irn

wieber i'n OrCiiung gebracht iveitcn. ^jiejenigcn, \vM( bic glii^v

bienen Säuglingen abgegeben ^aben, erhalten einen neuen in
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htt Sagb, We anhm (Ingfsen Me((eti auf ben alteitglugfleircn ße^ctt.

!Dlafi fi(ncfbet ctittotber, finb 3e(t itnb Gelegenheit günßtq, fofott bcnt

ÜHutter^Oifc aVe ttm angefe^ten uitb 6efe$tett f>rohnenjeffen rabifal

awd ober t)erf(%iebt bied ©ef^Äft biö jum Slud^neiten ter ^BeifefjeUen.

2lffe SlugMenen bcr abgefegte:! Siocfc, tvoüon feine
ö^-'B^^^'d^ ^euuul^t

trorbcii finb, fliegen in ben nad^fien brei JJagen SIbleger, mobnrc^

bad 2Äuü€iüolf t?on ben i^rad^tbienen , bic für bie BcbörfnifTe bcö

3?offeö Mö^er formten, cntbföft mirb. ^auptfac^lic^ fe^lt bann uir

Bereitung bed Bnntutteri? ba^ Söaffer, ba^ baffer anc^ (^feidj auf einem

Suttergef(4irr, überbetft mit ^abenftütfen ober 6ti'oh)(^ni0e(n^ untec

bo6 ajerf gefegt »erben mnf. 55ci flarfen Q35(ftm unb an fteifcn

ilagen ifl ber guttcrteCfer öfter fußen. IZBenn ber abgefegte ©torf

loenifl ober gar feinen <gonig $at^ fo nimmt man flatt bee SSBafferd

verbünnten ^onig ober att4 du<!eni»affer. 2)ad (ettete ifl {nfofern

msnaielen, aCe e# ni^t fo fei^tSlftuber dnleät, toie ber ^^nlg. Um
biefe übtximipt niä^t auf bte Bpnx au bringen ober i|nen t^x mt^x*

®ef(^äft leidet )u ma^en, )9crengt man bad g^ugM ehoa^. dxft

fn )>ier bie fe^e 3:agen na(^ bem SIblegen toirb ber WtuUtxfoä

fpielen unb bie tlrbeiten braufcn »ieber aufnehmen. (Sine 2)ränfung

ifl bann nic^t me^r notig.

ifurj üor einem 2>orfpiefe abgefegte 3}?uttafiücfe fpiefen in ber

JRegef auf ber neuen Steife bafb oor, n?oburd) fie gfeid) n^ieber ^Inc^f

bicnfii abatten, bie bann c\ud) tfe Slvbeit braußen (ofovt übernebmen

tiub baö ilranfen überflüfils] machen.

Da? §auptaugenmerf M wuf je^t auf eine rafiibe

iBieberben^eifetung ber abgelegten <St6(fe gerichtet fein; benn je fc^netter

i$m biefe gelingt, befio me^r fann er auf töc^dge Sluenu|ung einer

(eranna^enben S^ra^t f{4 Hoffnung ma^en.

SBer ttii^t fAr ffileberbetveifefungematerial geforgt ^i, bem bleibt

fein anberer iffieg offen, aU er Ihft ben fOtuittxjtoä SBeifelietten an«

^e^en^ bie er am neunten S^age na^ bem 9(Megen alle bid auf eine

gute audfc^netbef. $ie[ imämh^iQtv ift'd aber, wenn man am ^toeiten

2;age (eine fiü§er eingefe^fe n>irb feiert angefreffen) bem fWutterflocfe

eine reife Sßeifetjeöe geben fann, bie in trenigen %cic\m ain?fommt.

9?o(^ f(^neller a(? auf biefe Ußeifc ifl ein ^Daittcrjlccf mit einer jungen

unfrudbtbaren i^oni^in lieber ^u beweifeln. @ine foftle tt>irb i^m mäf
bem i?lblci]ni im ^Beifelfaftg untergepecft unb am britten !Xage na^

33efeitigung alter etwa angefefetcn SBcifefjeden freigegeben. 2Bcr flatt

biefer unfruchtbaren ^D^uUer gieid^ eine fcui^tbare geben fann, (<^lägt

ben 9orteU|afte|len Sßeg ein.
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!Die fßUtetSnoeifetuno bur4 frui6t6<ir( i^5n{g{nnen ifl oto ttid^t

immer atiiuroecti, le^tere ffnb ^itlmtix ffir ]tn«>or9fr9efei^ene gAVe tu

rcfriDieren; tenit gor (Aufig fommt t^or, t)a$ man eine fofc^e itoA

fe^r ti5i{g $at mb feine unteren gebrauchen fonn. Seber ^M, ber

turrf? euigefc^nitfene oUr feftfl atigefctjte 3^^^^" »ieber bett>etfe(t

werben fofl, miif? cim neunten, l^odjftenö je^nten Za^€ md> bcm ^\b^

fegen (jrunMid) iutierjud)t werben, ob er felbjl no^ SKulterjelltu mu-ic«

fe^t ^fli. ^inbct man einige berfefben feitn^Ärt« angefreffen, fo i[t ein

mittxtA 9?a*fel}eii ni'tit mebr nStig; ber ©torf fjc\t eine f^6nfg^n.

u!(f f immer ererben bic feI6ft nngefe^ten ni!^i]efreffen

unb unter biefen Umftänben ift eine Sludeinanberna^jmc bcö ©to(feö

unb ein Sludfc^neiben berfelben notnjenbig. '^n ben meinen g&Oen

jte^t man bei biefer Ärbeit bie freie junge i^önigin unter bem SSoIfe.

(Sin fof^ed f^at bann unbebingt bie Slbfic^t )u [(^wärmen. @rfl burilft

ba6 Sluff^neiben beraSeifelseHen n>irb biefc ge^nbert 9Iid SRegel giU:

ein SBoIf, ^wif^en noetciem fi^ nur eine Junge ifdnigin befinbet, unb

M feine SRittter^etfen $ai, fä^toimt niä^t

Wiit aber feine Siegel o^ne Hu^na^me ifi, fo ifl eg au(( biefe

niii^t dg fann nAmli^ t>0rfommen, baf bie ^ur 9efru<htung au^*

flicgenbe l?5nigfn bad 93oIf mit ficb fortreift unb bamit au^ bem

^oAjcit^fluQc Uiiti ein ScBwarmflug unib. ^ä^t firfj bie £01119111 auf

i^rer 33rautfa^rt nit^t irre füfiren, fliegt Tie fo xa\d^ fort, baf bic

Lienen if^r nicht gleich folgen fönncn, fo jie^en biefe W)ie beim

€ct}iiHtrnu'n ^njar aut^, jcrftrcuen ft(h aber, mit fte bie Königin auö

ben Sliit^^eii rerforen bnh'n imb ^ebccfcn bann oft bat^ X'ach be^ öienen?

haufeö ober auch ein na^eö ©emüfefelb, eine «^erfe u.
f. to. Xte

i^önigin eilt natürlich bei i^rer ^eimfe^r in i^re Utonntt SBo^nung

unb bie Lienen folgen i^r aOe (nngfam mieber nach, mm f!e nicht

f4fon Dorauf in i^ren ©toif ^urücfgefehrt ftnb. fliegt fte aber iwif^en

ben Sd^warmbienen um^er, (at fle fid^ t)on i^rer Srautfabrt abmatten

(äffen, fo legt fle fi(^ mit bem Bä^mmt an, ben man natör(t<^ ein«

fftngt unb M ^ttnH loirber auf bad a(te SSerf fiiiftgt. hierbei

barf aber niiht Derf&umt tt>erben, eine etnm äberfel^ene t9S3eifer}elle )u

bcfeitigenunbbagS^olf tt>ai)renb ber 9}adht fühl auf^eUen, b. fi. ju lüften.

Die SWutterfiocfe jinb t>on Slnfang ein, tvie fchon bemcrft, unter

recht \d)ü\u Üluf|ld^t nc[}meuj tcr 53 og c n [t ü 1 v c r ci leichten tic\c

mdjv alo jebcr aubeie 6tocf. 5lm Z%c nachher, an n?elchem man
eine reife ©eifel^nc cingefchnittcn f^at, nimmt mau ben ^orb ^erum,

räuchert bie iBicneii awa^ abfcitö unb ficbt naci, ob f!e angebaut ober

audgefreffen i^, hamit |le im legten gaüe gUtch n)ieber erfc^t »erben
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fann. ®(eic^eme(fe barf man n\i}t verffiumcn, an bcm Z<\<\t na(^ju«

ft't)cii, an wiidicm nad) %ußmi^ fccö i)?Düibud^t:^ tU junge fi'om^iiii

bi'e 3flle t)er(affen ^aben muf. 3fl Hefe rii^Hg geöffnet, b. l). I>er

2)erf<I bcrfctbcn fc^arf tt?ie mit einem 5}i\ner abflcfc^nitten, ober ^ängt

er ^>iet(ef(f)t nod& an einer 6teÜe mit il)r siifammcn, fo wirb bie

iviniiqin uattT bem Q?offc fein, ifl bie ^Beifelwiege aber feitlicf? qeöffnct,

[o iji bie junge 2)^uttei' barin getötet worben. ©ine 3efle, bie nat^

18 un^ me§r ^agen tn einem guten $clfe nicbt geöffnet erfii^eint,

fann man aH Derborbcn anfe^en, bie entfernt unb erfe^t n^erben muf.

Um SU erfal^ren, n>te bie (Sai^e fle^t, n»irb mit einem fc^arfen

SIeffcr Htät einen feitH^en f&injäfnitt Me dette geöffnet ^oQte biefe

no^ ni^t m^orben feto, fo Mdi man ben a(gefi»aUenen unb a%e«

(^genen QditnUii mieber in feine richtige SteOungi emArmt bie

aRefferfpi^e am S^mofer ober an ber pfeife unb (6tet ben 64nitt wieber

SU. ^in fo((^ed gen^altfamed Offnen einer SBeifel^effe fd^abet bur<(au^

nid^t, wenn ber @(^nitt mfcber gut gefc^foffen tinvb. @cf(^ie^t bied

nid^t, tann frcffen alkibinciö tic Sienen bie JcUe an unt- auö.

Sei biefer ©elegen^eit foll §ier noA ein Urnftanb ern)Äbnt njerben,

ber öfter ju einem Srrtumc 3SernnIaffung get]eben fsai. SZic^t gerabe

fetten finbet man in einer 'IGcifeljeßfe, bie anfffieinenb un^erfe^rt ift,

eine tote ober lebende *^lrbeitöbiene. ^2Diclelbe ift nid^t in ber 3eüe

erbrütet tt)orben, fonbern fie ^at in biefetbe begeben, ber $)ecfe(

i|i n>ieber jugefaHen, t>on ben Lienen t>itM^t fogar fefl gefiebt

morben unb fie $at [o in ber ©efarigenfi^aft bleiben muffen. 3n einer

SBeifelseOe fonn nie eine Sirbeitebiene erlogen merben. Sebem ^oiU,

M loieber betoeifelt ifl, aie^t man etioa neun ober je^n %a^t fphttx

ba^jenige Mimten au9, auf ba^ bie S)tutterae0e eingefügt ober

bie Ö5n{gin eingefperrt tourbe, um na^ ber (Siertage fe^en. Unier

günfltgen Umfl&nben n:»irb man auf ber Witt biefer fßabe meifiend

fc^on (Sier tjorflnben. 2)ie Königin ift frudjtbar, flehen bie beflifteten

Sellen gefdjlojfcn neben einanber. gintcii fiit faue (5ier, aber fie^t

man, ba^ mitten auf berS^afel aneinanber fte^enbe Sellen leer gemalt

unb bfanf gepult f?nb, n^i^^renb ringö uml)er^onig unb ^^^ollen \Ut)m,

fo wirb bie junge 9)?utter unbebingt gleid) in bie (licrioqe treten.

Übcrflufftg ift in ben m elften %aticn baö 5lu^j{e(H'n cine<5 [lu'i^mc^end,

wenn bad ^^otf beginnt ^2lrbeiterwa(^$ bauen ^ benn ber 6to(f ifi

bann in ber 9{ege( wieber in Orbnung.

i^teine i^öntginnen nehmen bie iSierlage meiflend fpäter a(^

gr&fere auf, felbfi wenn ba^ Setter günfitg unb noc^ M \p&ut,

mm U ungänjlig ifl. <5d bauert oft eine lange 3^t, eQe fie in
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bit tSierlage treten; md) ge^en fit Ui !|reii häufigeren 9ii6flügen

Uiäfttv mlürcn al€ grbpcre unti flu)) bee^alb fd^ärfer unter ^ufflt^t

ju nehmen.

Um jii eifaljicn, ob fu no(^ in ben ©töcfen finb, nimmt man ein

6tücfd;en offene §Irbeiterbrnt imt» ftemmt eö ^mif^en bie Duevf)ol5er.

5inben fic^ am anbcren SJi'orgeu an biefen @tii(fd^en fBeifelwiegen an*

gcblafen, fo ift bcr @to(f n^eifelloö, im anbern ^aUe nic^t.

"Den jungen jur 53efru4/tung tiuöfliegenben 5?6nig(nnen bro^t

überhaupt viel ©efal^r, me^^alb e^ gar Icif^t t>crfpmmen fann, ba^

He eine ober anbere nidjt ttjieber in i^ren ©tocf aurucffe^rt. !Doi$ barf

man barüber nit^t lange im dmifti bleiben, fetbfi muf man ben

ganien @toi( bur<^ftt4en, um fl(( <9eioif^eit )u t>etr4a{fen. SBenn ble

StbniQin toixtlii fort \% fo $t(ft am be^en eine fhi^tbare SKntte» bem
Übelftonbe ab; (lebt eine fo(d(e nf^t au <9eboee, fo mnf man fein^il

fc^on mit einer unfruchtbaren t^erfuc^en, bte man wie bie frui^tbare im
jfäfige iufe^t unb am brCtten flbenbe befreit. 2>ad abermalige Qtin*

fe$en einer reifen ®eife(jeCfe if^ jebenfaüö ber fd^iec^tefie ®eg, herunter

folc^en Umftäuren iMiigcid^Iagcu njerben lann, uiib taif iieifdbt: nur

betreten n^erben^ mnn fein anbeier übrig hUihU

3. 9ef}anblung bcr Doppelt o&et Kraft*5tocfe.

(9K*ncieö il^erfa6rcn).

3)ie 53ehanbfung ber Äraftfiörfe, toie fie in biefcm Slbfc^nitte ge*

le^rt werben foO, ifl für biejenigen berechnet, n^eic^en nic^td im ^ege

fielet, fc^koArmen ju faffen. ©er au« t^erff^iebenen ©rünben \>on feinen

2)o)))^elDb[femi^unflf<tn>&rme ma<l^en lotU ober muß, ber bebanbelt fte

lole bice ^elte 133 unter bem llbfd^nitte ,Mnp[l4e 9{a(^f<^m&rme'

angegeben Ijl.

diejenigen ifraftflbife, weft^e jur ^aifte aud ^blfem befielen, bie

t>or ber 3ufammenfe^ung natüriliibe BÜfXohmt gaben, unb n>el^en erfi

nac^traglid) ^(uqlingö^9}2uttcrft6cfe jngefiigt würben, ^aben natftrlld^

fd)ou \nni IHnfaiiv] an betccfelte ^^ciid^cUen mio biejenigen, »on wel<^cn

glugliiige obeii^cglinge gemalt würben, fuib fofort Daiüba auö, ber*

gleirfjcn aujufe^en. Diefe in fo frSftigcn ©törfen erbrüteten ^IntUt^

ieüen iwerben fiier, wie fid^ leicf)t Denfen I5pt, aufd üoUfommenfle

gepflegt, fotap au0 i^ncn, gleidj bencn au6 (S*umrmje0en , bie

f^ionfien unb t>oarommenfien i^öniginneu ^er)>orge$eni miü)t man it

ffaben fann.

!Der einfa#e unb natürli#e Sßeg, bie 2)oj)|)eIflö(fe wiebec in

Orbnuttg )u bringen, b. au bemetfeln, iß nun, baf man fie f(|m&rmen
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lafit. @en?oI)n(idj erfolgt bann nndb 10, 12 W 16 %<\^tx\ juevjl ein

SRiefenna(^)fc^ivariu. Xiefer \mx^ mie ein ^oiiitmarm füi fid) allein

aufgefteOt unt) enttveber auf f^albauögebautcö 993erf ober tJoCte Jlafeüi

mit einjelnen ätt>if^€ngefd?obenen i?unj^tt>nben flett»orfen. IDiirf^ bie

feMerit haqt man bcm 53autriebe Siec^iuuu} Derßteic^cn Sd^ivarmc

in t)k\u Mt\\z beijanbelt leiflen ganj crftaiuiticijeö, n>eun mx Me

Sra(^t ni^t fe^lt unb fie ju rechter ^txt erfolgt fmb.

äRU bem crf^cn fe^r fräftigcn 6d()tt)arme ft^Uept a^er feUen ^ie

^(^)9ariii)>ei;iobe tiefer 6t5(fe, in ber Siegel folgen nun noc^ mehrere

Heinere ober grSpere ^dfnixm na^. !Da iß ed nun Me Uufgabe be^

Smferd, barauf in fe^en^ baf fi«!^ ein fold^er av^utterjloff ni^t

f^n^Armt, benn gut ^eDoIfert muf er BCeiben, toenn er ben gehegten

(Srtvarhingen entfpret^en fod. @o^Ib alfo no(^ ein atoeiter ^^i*
f^nxirm erfolgt, nac^ beffen ^übgange bo6 fflJerf ni<|t me^r DoOfldnbig

belagert n)irb, fo fc^neibet man, tvS^renb ber ©(btvavrn t?iefleicfet an

bcr Slnfa^fleÜe ^angt ober im gangfovbe fti)i, i?cm ^JJiuttcrftcrfc [aaiilic^e

no^ t)orl)ant!cne 'JBeifeljellen vein aiiö. ^öci biefer Gelegenheit n^erben

bann auc^ bie Safcfn georbnet. ^ie iiingfJen imb bellen SBaben ftcüt

man rccttö t?or bae gdigtorf^ fte foflen ba? 5^rnt(ager bilbcn, unb bie

älteren, fd^lec^tein in ben »^^onigrauin. 'iVact) iöeenbigung biefer $(rbeit

wirb bann ein für ben ©torf paffenber @(^n)arm, — falld eine 2lu6*

\vM )u Gebote ^t^t, audgefui^t unb auf bae 9ftutter)?olf jurödge«*

ftofen. !Dad gef^te|t iebod^ am ^n^ecfmäpigfien gegen $lbenb| mnn
^^^^ Golfer er|i n>teber me^r beruhigt $aben. nun ber auf^

geflogene Sf^toarm ben gen)ünf4ten vlq^ nid^t ))ottfommen er#

füflt, ber SRutterfloif no^ mefir fBoIf ^ur notwenbigen 8ebeifttng ber

16 SBaben |aben mup, fo er^&It er an einem ber folgenben ^age ent«

tveber no<^ einmal einen paffenben Sd^toarm, ober er n>irb mit

©c^warmbienen o^ne ifSnigin rcrflärft. (Sie^e ,^J3erftävfung'). —
6obai£} du i)ia6f(bn>arm auf einen 9J?utterftiHt i]tnDin[en ift, bem alle

SBeifel^ellen genommen tinirbcn, fann man fefl »eific^ert fein, bap

in ben mciflen gSflen eine richtige QBIeberbemeifelung fiattgefunbcn

Jat. €d]on am %(\<^t nacfc bem 5UifRofen beö 9?ac^f(i^tt?armc« beginnt

im etocfe ba^ ben 'Scfnn'irnien ci.jciic rege l^'ben, ^a'? fic^ burc^ eine

encrgifc^e yiufna^me Der 'Arbeiten auper^alb tt>ie innerhalb ber SBoJnung

aud^eif^net. ^ei ben SSölfern, n)el(^en man reife Seifeliellen einge«

ff^nitten §at, ober bie fl^^ na(^ bem Slbfd^wärmen üon felbfl — alfo

o^ne dugabe eine^ @(i^marmed n>ieber beweifeln, beginnt eine ange«

f))annte 3^$&ligfeit immer erß, venn bie junge ifdnfgin fru<(tbar ge*

worben \% M oft fo Tange ${n$5gerl, baß niftt feiten bie f^önfle
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%xaäititii bttxüUx mitteilend tdttDeffe vcrfAutttt roith. ^icritt (legt

iu lajfen unb it)ncn paffenbc 9?a*f(6tvÄrme njfeber ju geben.

33tH i)cm ^Siafangcn tcr Sdjivaime tiefer 'i^ölfer fe^e man t?or*

jug^trcifc barauf^ ba§ bicjenigen 9?a<5f(|tt)i^inie, meti^ie nt^t für jlc^

mifgeftt'Üt, fonbern ^i'etmcbr ?ur 5„^erftärfimg benu^t »Derben foCfen^ möq^

lidjf^ mn^ig auefaüen. bem ^ttJcrfe hjeiben \o(\ar (]röf?ere ScBmarme

in Ättjei, brei ja vkv 2?o(fcr geteift. (f6 gefc^ie^t bieö einmni n?egen

ber jungen fronen Königinnen, i^on benen man bamit eine ^udn>al^(

Befommt itnb für bie fic^ gar ^äuftg SSerwenbung finbct unb femer,

bamit man eine 3(udi9a$( M ^eißärfungdmateriatd §at. 9ei ben

^erfu^cn, bie ©«^ivftrme p teilen, wirb man bann bie ürfo^tung

ma^cn, ba^ bie leftteren f!4 i$re i^^niginnen in ber 9iege( (eim 6^tt)ann«

afte fdicn audfn^en. 3)enn ni^t feiten Derfaffen fie eine i^nen aufi*

gebrungene j^^nigin unb vereinigen fi($ mit einem anbeten 64toarme,

ber eine il^nen mel^r sufngenbe junge !Dhttter ^at Dft Mt f!(^ efit

5?a<^f(^n)arm von fclbfi in mehrere ffeinere, Yoa^ bann natürHd^ um
fo angciu-^uiei i\t. @ö ift immer teic^tei, meljvcrc fleine 9iad^f^mörmc

p vereinigen, a(ö einen großen in verf(^iebcne fleine ju teilen.

23e{ bicicni 53crfa^i"en giebt eö natintic^ viele für ben SlugenbUcf

überflüffige Ü-öniginnen, oft fed)^ bi^ je^n, ja n?cfif noc^ me^r. @0
fcmml nun bnraiif an, ftcb btcfciben für bei! ferneren '^ebarf ju refer*

vieren. Dad ift nidii fc^ivierig. 6te »oerben ^unäd^fi in Seifeifäflge

gebracht unb einjeln unter weifellofe ober eben buri^ @^tt)Ärme bc#

weifeite $ö(fer gefiecft, welche fle eineSeitiang em&^ren. Sreie itbni*

ginnen im ©tocfe laffen lii^ burd( gefangene )>on i^ren ^efhit^tungd«

andflfigen nitlit abbaiten. Einern fleinen 9ta4f4tvarme fbnnen au^
bie S^fitter alle aufgefangen unb tonn r>itt bi0 fünf untergeflecft

werben, bie aVe lüngere 3^ii reii^Ii^e I93er))flegung ftnben, fobap man
bei Sebarf auf fle ^urütfgreifen fann.

®enn e6 jAeifelbaft ffl, ob ein SD?utterflo(f au(^ feine i^6n{g{n

iiod) t)al Oha nid^t, fo ftccft man i^m eine in^ti bcu ^c^itnirmfoniginnen

im Sßeifelfvifigc unter unb inTflebt benfeiben enraö mit 2Bad^ö. %d)[t

bann bem etocfe bieilcnigin, fc befreien bie Sieneu bie untergefletfte

unb ncl)men fte an, anbernfatlö bleibt fie unbeachtet ober ivirb getötet.

(S^ ift nun (eic^t m6cj(td>, baf ftrf) bei aOer SSorfic^t unb (Sorg*

falt bc(? 3üf^ter0 ^inftt^tlit^ ber Sßieberbemeifeiung feiner abgelegten

wie abgefd^ivärmten 3){utter{lö(fe ber eine ober anbere nii^t »iebcr be*

iveifclt, bennoc^ aber viefe (Sicr in ben Jlafeln fte^ien unb jwar in

^ro^nen« ipie in Sirbeiter^deQen, iebo4f ni«|t einzeln, b. in jeber
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ßtüt ein (Bi, nein, gleich fünf hii itf^n mit me^r in einer unb meidend

aerfireut auf ber 9Ba6e. (Sin foC^fcr gatt ifi hhft, htm bad Soff ifl

t^ro^nen&rün'g.

^enn t^frgtei^cit 1936(fer fel^ß. auf ®l&nben rec^t aufmerffamev

Smfcr tDotfomiitett f5ttnett, um toie »fei me^r mxUn fie auf fi>(4en

€tftttt»ctt auftreten, w man forglofer w^ä^tt, weit eine genaue Qe*

auffii^tigung f^^tDierig ifl. Sin 3)ro(nen6rüttgfett ge^en all|&$r({i( i^ieCe

Saufenbe loon ^hlhxn ^aniliä) loerloren ober finfen nacg md$e))oQer

9B{eber6en)eife(ung }u toa^ren 3ammcvft6(fen ^erab, b{e nur §ur Dna(

beö Smferö i^r 5?cbcn frifien. 'liWnn man mif feinem €tanbe burc^

bie leichte vlR^ontroIle, tie ber Sogen ftülv^i in bicfci iBci|'c eimcqlitfct,

nur ein 53olf öor 3)ro^nenbrriti9fcit bema^rt, ba6 c^ne frfjarfc ^Uif*

fid^t tterloren gen>efen toäxc, (o mat^t fi(^ biefe ^ienenmo^nung jc^an

baburcB be^a^It.

(iin bro^nenbiütige^ ^^olf ift verloren, rnirb i^m nii^t frü^jeitig

geholfen, unb fein Untergang eilt um fo raf(^er ^erbei, al« bie 3a5l

)>ec SlrUtter ftc^ ta^Udi ohm @rfa^ minbert, n)&§renb bie Drohnen

)une|mett. ^ liefen t^ie ^rbctterietlen unbebingt ftein jlnb, n)erbett

fettere ba^er nic^t faäf, fonbern geu>Mbt überbeifeft. IDerglet^en Qrut

nennt man 9u(fe((rut, toeil bie tx^t (ebetfeiten SeOen lauter Üeine

Sdnäti UVbtn. SKtt folc^en @t5ifen lange $erum a« quacffalbern, ifl

)oemerf(i(^. 3war werben fie bttr<$ wieber^ofted (Sinfleffen ))on Srut

oft »ieber richtig beweifelt; affein bie nachgezogene jf5ttigin wirb ju

f^)ät finrf)tbai, alö baf e6 taö ^iiolf ül}ne n)efcntlid^e 35erfiärFung au«

anbcrcn Stöcfen nod^ 5U ctn^aö bringen tonnte. !De6^a(b muß |icr fo

rafc% al^ möglich in ber 5lH'ife gesoffen n^erben, me eö unter bem

5lbf^nitte über baö 3ii[c&^n einer frcmbcn ^r^5^^g^n bei ber ifur

bro^nenbiüdger ^tbdt na^f älterem unb neuerem SsBerfaf^ren gelehrt wirb.

^efd^Qffuug be^ 'JJ^atcriald gur äBieberbemeifcluug.

3eber Smfer, un^ wenn er nod^ fo wenig &ihdt $at, foQte fi^

bie0 fKoleriai fe(6fl bef^affen^ ed ^on anberen in me^r M Slu^^

na^mefäQen (ejie^en |U WoOen, i{) fatfc^ f)>ehtliert.

!Reife, gute SBeifeljeUen laffen ft(h baburc^ errieten, t)a$ man aä^t

3:age früf)€r, alö bie meijien SIbleger ju mad^en ftnb, »on einem ©torfe,

»ielfeid^t »on einem Italiener ober einem fonfl burd^ gute (Sigenfdiaftcn

fic^ außjeit^nenben SSotfe, einen ^(ugling mit alter 5?onig{n madA,

unb ben äJVutterfiod SBeifelieUen anfe^en läpt ober einen ^rumbieger

Digitized by Google



— 1Ö8 —
SU gte^em 3»^^« ^crfictrt. 9luf einen ^ieriu beflimmten @tO(f mup

man fcöon \)om s^^ifl«" ^lufjjafir an fein ^lugenmerf ritzten, i|n gut

Pflegen unb oiettci^^ t)ur(^ frä^^ettigcd dinf^etten von 9rutitHi(cit re^t

tDlfflatf mac^eit. Dad 9)}utter)>o(f fow^l toit ber Sruta^teger fe|ett

ttahlrlt<& nad^ bem 9(bCegen foforf t9ße{fe()cQen an, um fo me^r, loenn

man fie mehrere SIbcnbe mit flöfft^nii ^onig füttert ii^t Za%t naäi

Um 9Megeu, ober au(^ fti^on früher, iverben bie etn>a angefe^teit

SBcifeljetlen genä^lt, nm baburcä^ bic 3a^( ber ^TOutterpocfe beftimmen,

meieren fic ciugcfdjnitten ttjerben [ollcn. 3)icfe finb ober fo frülj ab#

julegen, ba^ fie ^^^tvei Xa^t nadjber eine reife 3fße aiiö einem Sellen*

jioife erhalten fönnen, bem man am lebntcn Sage nur eine läpt.

@tn?aö umftanbli^er unb auc^ fc)t|'pieiiger ift bie (Irn'e^ung /unger

fruchtbarer i^onigfnncn in befonbcrcn ^eifetjuc^tflinfcn. ?!bcr trpnbem

bin feil bic nötigen 6d^ritte ^ier^u nid^t unterlaffeu mecben^ einige

frud^tbate SO^ütter muß jeber 3"^ter, wentgflcn? für bie bereite er*

lo&^nten au^erorbentlic^en SäQe, flel0 in ^erettfd^aft ^aben. ^f^xt

4eratt}U(6t beginnt im Srü^jal^re, I9cnn bie befien 6to(fe M 6tanbe^

2)robnenbtut dnfi^Iagen. 3a man fann fogar fc^on fräßet anfangen,

menn nur }ug(ei(( au<i^ frü^aeitig fAr !X)ro$ncn geforgt koorben t|t.

2)ied gcfc^te^t einedteiU babur«^, baf im ^erbfle ein Solf mit nn«

befristetet ifSnigin eingewintert n^irb, bie bann mit bem erßen

©rutanfa^e f(^on tJ^roJnen erzeugt, anbernteild, ba^ man minbe*

flen« 20 bi0 24 S^age üor bem ^^u^faitfeii tci £i\un jungen ^öni*

ginnen einem flavFen ^olU , iu>n bem nadigejogen merben \cU,

enie Xafel, melf^e Drobnenjellen in genügenber Wenge neben Slrbeiter*

jciieu cnt^ÄIt, in baö 53rutfager fffciebt unb bnboi ben 6to(f gut füttert.

33ei [(htctttem ?Be(ter reiben Me ©iencn allcrbing^ nirtu feffen tic

2)roJ)ncnbrut gern ti^eber au^. Um ft^ aber unter tiefen öefür(^'

tungen fii^erti, ift nur notig, bie brutbefe^te ^ro^nentafel bem 6tocfe

2U entnehmen unb einem meifellofen su geben, mit ein fo((ter jte

iinbebingt bebrütet, n)irb er nur nic^t mit Sutter DernaAljkfjigt.

3yr 9teinau4t einer fremben Sienentaffe eignet ber aeitige

Srüliing gona befonbetd, mil bann anbete 2)ro$nen fpatfm ober gar

noib ni^t vor^anben finb. Sßet einige dmiSingd^ ober ü)t{Oingl'

8t5(fe bttt%en)intett ^at, fann nai^ Sebürfnid je einen obet meutere

glei^ jur fBeifeijuÄt üermenben, menn er bem flärffien 3S6If<5ett Me

Königin entnimmt, junat^ft SBeifeljeUen anfefeen läf^t unb biefe bann

ben ^ubcuuölfcni nac^ i£)rer ^nttt>cifehing cintdjneibetj er erfpart

t)amit bic 33ilbung befonbeiei ilßeifcljud^tftöcfe. 3n Ermangelung »on

i^drben, in mld^m mehrere ^4^ö(fer filmen, fann er andi) noäf äiun
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onbcrcn 2Beg cmf^Ioßcn: er teilt in einem guten ©tanbflocfe iinU

einen 9laum für »ier Sßaben bienenDid/t ah, fe^t in tiefen eine ober

Smei ettoad mtt^onig unt) ^^oden i>erfe^cne ^feln unb jtoifi^en Hefe

htihm )li>ei SBaben m(t oUen an^aftenben Lienen unb mit au^Iaufenbet

itnb pjfenet Srut, (ej^tere, loetitt er H auf Sef^affitng ber Ißeifef'

ieOett a^gefefeit |at. 2){e 9ruttafelit fanti er bemfell^eii flolfe ent«

netmeti, toeC^ed mit In bemi^orbe fi^t, ober je tia^ UmflAnbeit anberen

Sihdtn, <iu9 tt»e(ii(ett er m^i, foQte bem fo gebitbeten ßudit^^bltdftn

etwa« ^olf fehlen, nc^ 9{enen «m SKittage Äufegt. JDiefe fo ^erge*

fttÜUn flcinen Slblcgcr gebei^en in bem SlJebcmaum M größeren

(Stocfcd um [o e^er, al^ ein ^eil ber äBarme M größeren $o(fe«

if)nen mit ju gute fommt.

Um bie junge Äonigiii bei il)ren Sluöflügen gegen ein ^^erflieqen

ju t)cn>afnen, ba^ übrigen^ nidjt fo [eid)t ju beforgcn ift, ftecft man
einen 3?agel, ein @tü(f ^apiev ober einen furzen <Sto(f über bad Slug«

(q(^ bcr ISSo^nung. ^enngteit^ bie Lienen bie Sarben au^ ^u unter«

fd^eiben loiffen, fo ft^etnen fic Häi ^crt*orflet)enbe ©egenfiSnbe ftä^

beffer )tt merfeit. ®e^t ja eine i^omgin in einem fo(<^en 9aäf€

foren ~ \»it M bei fSeifetau^tflötfen ühtt^oxtpt vorfommt, toirb M
^btf^n fogot bro^nenbrüHg, fo ift ni^t« (eldbter, M U fofort mit

bem gr5$eren 9{a($bar wteber )u vereinigen. SBIrb fphttv bet einem

fßdtidftn S^erfaufe ber Slnsutlt i»on bem größten ^otfe bed SioxM ein

Hblcger mit eigener Äönigin gemacht, fo fängt man au^i bem Heineren

bie SJiutter iugleid^ mit au6
,

fpcrrt unter einen mit einem

.^oljflöpfcl »erfd^foffenen ^apfelfSfig auf eine ^Infel bed Wutterftocfcd

unb fe^t bie ^rutn?abcn beö fteineien ju ben anberen in tiefen. @d
tt)erben alfo gleic^fam beibe 3?ü(fer abgefegt. Sr^kv barf bann ni^t

üergeffen n)erben, baß bei bem trennenben ©c^iebbrett bic ?5eibic^tnng

entfernt wirb, bamit bie gfugbienen beö f(einen SJotfcd, bie in i^r ge*

tt)o^nteö ^lugiod^ fliegen, fit^ mit benen beö größeren vereinigen fßnnen.

S)ie im äSutterßoffe ein9ef|>errte i^bnigln ifl nac^ brei ^gen frei

geben.

Umnoi(lnanberer^eife iu fru^tbaren Sßeifeln in gelangen, wirb

ein SiertelTorb, ein 9{efl(6rb<!^en ober ein 9Selfe()u4tfaß«en mit SIenen*

Ma^^tafeln, bie ttm^ *&onig enthalten, audgerilftet 3wlf4cn biefe

fleOt man eine Smttafel mit etwa« gebecfetter unb meif) offner 9rut,

b. f) diern unb fungen SWaben, nebp aWen an^aftenben 93iencn o^ne
eine Jlöiiigin, uiit^ fegt nun au^ t>ev|\ijicbeneu Slöcfcu i^ou ein paar

3:afeln noc^ fo \ml ^^off ut cii^ nötig i^, um ben 2Beifeliud)tjio(f Par!

machen, ^^a^bem biefe r ^ugebunben unb M 8Iug(o(^ oerpo)>ft
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njorben ifl, mup er brei biö \>ux Xage an einen bunTelii Drt qefe^t

unb mit einem (Sd^wamme getränft n?erbcn. Der le^tcre mirb

auf einen mit SBrtffer qcfünten ^uttertcUev gelff^t unb ber 5?orb mit

bem %ud}c Damnf tiefciU, C^i"^ tfi jebodj hierbei tuofil ju bead)ten, bnp

gehörig ^uft üon unten einbringen fann, bamit baö 5?olf nic^t nn

^uftnot leibet ober tt)o^l gar erflirft. ?Ra(^ bejci(^neter ^cit t^oit man

^en 2Be{fe(iU(^tflocf bei betn beginn ber £)unfel§eit hervor unb fieflt

i^n beliebig auf, am beßeit fo, baf tt fortan bte 9la(|rin{ttagd« ober

$l(en^*@onne (at unb öffnet M SIugM- eingefperrteti Sienett

toetbrn natärH<!t i^i^ S^ugloite ^inm^fiüv^tn, aber ber !DttiiM'

$ett megett nit^t abfliegen. lEB&^renb berl^ail^t beruhigen fie M^
^ftnbig wiebcr, unb fe^r wenige fliegen am anberen SI?orgen au i^rem

alten €>tanbe snrdtf.

3n berfelben 5©eife mirb bei ©cfc^unq ber 9leftf6ibc^en üerfabren.

Man fann and) üou i)u\m ^dlai ai\\c[\€i\ (äffen, inTeö fmb tie in

großen ^-i^ölfern gezogenen in ber fRc^ti and) jiärfer, unb bie fneiaut*

bcroorgefjenben jungen 2J?ütter fraftiger. . !Dn^er annuatiit
,

tiefen

fleinen ©tocfcfien gleich reife SBeifel^^eUen einjufdjneiben unb fie bann

gut bet)6ifert auf einige läge in ben Äeller ju bringen. $lm neunten

ober hof^jiettd jel)nten Xagc naif bem 93i(ben eineö größeren 3^0^"'

jiocfd tann man i^m bie überflufjigen SBeifelieÜen, bie er in ber

fangenfc^aft angefe^t f^at, aucifc^neiben unb für anbere in äl^nlif^er

äBeife ^ergefleOte SSiertei, 9ieflförb(iffen, ia fftr bie grofen $l6Uger Der«

menben. ben eingefieDten 9Be{fe(iui^tii5(fen gegebnen 3fiM

werben f^on im i^eQer au^fommen. .2)af biefe @t5(fe unter Brenge

^ufft^t genommen werben müffen, man fte nlii^t ^ct (eiben Ih^t, alfo

Sfterd füttert, t)erfie^t ftd} ))on fe(bfl. @inb bie i^dniginnen fruchtbar,

fo Himtn fte jeben 5lugenb(i(f ou^gefangen unb beliebig »erwanM

n?erben. (Sö ift tiefet fogar bann fdjoii nieglic^, mm fic no4? ni(^t

einmal bie (5ierlage begonnen f^ahcn, man aber fidjcv meiß, bfl| jte

befruchtet mori^en finb. (Sine ^cgaltung l)at ftattgefunben, menn kr

jungen t)om Sluöfluge ^eimfe^renben i^onigin ein mcißer; ober ber im

6tocfe bei einer 9?et?{f!ott aniTd)ti(i gen^crbencti, ein rertro(fneter grauer

gaben au^ bem ^interleibe bangt. Diefen fabenartigen ©egenflanb

nennt man baö 8efru(^tungd' ober 53egattung 0*3^ it^en unb

ift ba^ nad) ber ^er^)öngung aBgeriffene 2)roJnengiieb. 5Bie f(^on an

anberer @tette bemerft, finbet ber Segattungdaft faß o(ne SUi^naime

oben in ber 8uft flati. 2)ad «»er^&ngte $aar fftUt gur iSrbe unb bie

{Dro|tte bü$t ben gan}en Vorgang mit i^rem Seben. 9^ur burct ein

gewaitfameö Sodreifen fann fi4 biei^önigin oon i$rem toten <9ema$fe
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befreien. 3n ©nrügung beffen, t>ap biefe frc^ in ifjrem !t?ebcn nur ein*

mal ht^atttt unb nad^ einem erfor9rei(^en ^efrudjtung^audfluge i^ren

@tocf ttt(^t toteDer t)er(ä§t, ed fei tenn beim 6(^n>armaFte ober bei

einer gen^attfamcit Vertreibung, fo fann eine junge j^6nigin, bei meldet

mmt bad 9egathtiigd}et<^en hmttU, au4 «ine frui^tbare fofort

einem anbeten 6t0<!e ^itgefe^t merben. 3n ber fUt^ti aber Uft man
He erfl in bie CHetlagc treten, e$e fle anbermeitig »ermanbt wirb.

3tDri %a^t na^ bem fln^fangen erfe(^t man {te bur<i eine reife Sßeifei«

jeQe ober I&ft am II(enb eine unbefni^tete i^6nigin jutaufen.

3unge WiHtt toerben an^ no^ leitet itnb mit IBorteiC auf bie

SBeife gcjü^tet, baf man ben nbgefegfen SWutJevjio(f in sn>ei ober brei

SSülfer, natürlich in einer 2Bo[iinniq, teift unb jeDai fciefer 3tt>iffinge

ober 2jriüinge \vk einen ungcteilteu ^i}iutferflotf be^anbelt.

ijl ^in unb njieber be^au^)tet roorben, brei, t>ejtei)unflön)eifc

imi 5?p(fer in einem @to(fe feien nii^t au^einan^er 5U ^nftcn, fie

(ie[eii ^iijanimen. ^ad trifft aber bei an^ @troh qefloc^fenen IM^Mbcn

nid)t ju, eö fei benn, bad eine ober anDerc gadj n)ürbe wcifellod.

iDann aUerbiugd laufen bie tt)cif e Hofen 53ienen ^cvn ju bem miftU
xiäiÜQcrt ??a^bar. mad^t aber nif^td, ja bürfte fogar gani gut

fein. 6obalb man bad mcrft, tt)irb baö trennenbe 6^tebbrett entfernt.

6oate {U| {eine IBerwenbung för bie ^rd^tbaren SRätter ber 2)ri0inge

ober dwiOinge finben, fo ibieiben bicfe ben Sommer (inburd^ getrennt

in einem i^orbe unb toerben barin fibermintert.

SBentger UmflAnbe matfet bie ^eifelsu^t, toenn man Keine fitai^f

f^m&rme in 9$iertetf5rbe «ber 9{ef)förbd^en f^Iagt unb bie j^dniginnen

barin fur^tbar »erben Wft. Wa<5 bem Äu^fangen unb 33ertt>enben

berfclben nmp man ivieber reife iüeifelicOen einfügen.

2>ie frember Sienenraffcn.

2J?itten in bem BIni]freife ber liciniifttcii Biene and) frembe 5^ienen*

raffen rein iü(^ten ju moOen, ift fclbft für ben gcwanbfen unb er*

fajrencn 3mfer nid^t o^nc ScbmierigWten, no<^ f(^rt)ieriger aber für

ben Slnfängcr. 8e^tcrer foKte, bei^or er nidit feflen ®runb unter be«

gdfen, ni^t eine SRei^e guter 6tanbfti)(fe f)at, t>on biefen SBerfuc^en

einfkmeiien abfielen, ^md menn er feine äSittei )u State )u (alten

(at. (Etttfi^ieben aber mu9 bat)on abgeraten »erben, mit einer fremben

^ienenrafle gfei<b bie3u<bt beginnen }u motten. 2)ergleidien fBerfu^«

Unb meifiend fe^r fofifpielig, jebenfaOd aber fann M ®e(b ^unAi^ft

beffer vertoanbt merben. ^if^n mani^er Sinfänger ^at feinen €tanb
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itt ^obe italifiert, manä^ ^Ul ®e(b für Sefc^afung fremto

fßitntn angeioantt, o^ne irgend ttma^ feititr S^ift ^bxhemM erhielt

SU ^öBctt. ®enn man aUt mit t»cn cin^eimifcfccn 53ienen cfnen guten

®ruut ^cUgt ^at, fo mad)t lürfjt allein üiePi>ci\jnügen, bie|e ober

jene frembe 9la|Te auf bem Stantc ju ^aben unb siHtcii, fonbern

eö fann aud) ron indem SSortcil fein. 3t^li^niff^f ^if ci;piifd^c

S3ienen jinb reijeubc (5rfc^einungen unb beibeJlrfen füimeii bem 3ü(^t«r

aiirf) pefuni^re ^crtcifc turd) 35erFaiif i^on J?5niii!iincn, qanjcn 5^ölfcrn

unb bur6 größeren ^onigertrag gcma^rcn. i^uf k^tercn fommt eö

aber befonberd an unb ba genügen fogar f(^on bie 8aflarbe.

lei^ncn fi^ meifienö bur^i großen §(ei§ au6.

^enn ft^on eine einfai^e ^(utauffrifc^unc), b. ^. eine ^ermifctung

ber Su^tHere einer unb berfelben Siencnraffe aud t^erfc^iebenen, obi*

gtei4 menig )>on einanber entfernten ISegenben, bie Sei^ngdfA^tg«

feit ber SB5(fer fleigert, fo fann bad tto4 ine^r bur4 eine, bie 8Iut^

auffrifc^ung fletd in fc^Iiefenbe j^reu^ung gef(^e^en. (Eine feiere

flnbet ßatt, wenn ft(^ t)erf^tebene 9on einanber bur(4 ^erwrtretenbe

Befonberc ©igenfc^aften unterfi^eibenbe 5Roffen mff<^ien, §. S. wenn eine

ct^prifc^e Königin tton einer ^eibbienticbne befvudjtct n?irb ober ein

„«^eibeprinjepf^eu" fidj einen aiuiläiibijiten ©cma^l crfcrcn ^at.

Um nun eine frembe ^-IMencmaffe auf bem Staube iü^tcn su

fonncn, mu§ mau fi(^ entmeber gleich ein ganjcf^ 3^olf ber gen>unf(fcten

53icne ober
,

u>c!(^cr 5ßeg gcn?ö^n!i(6 ber (nnigfte ift , eine gute

i?6nigin üerfc^affen. 2)a bicfc in ber JWcgel teuer, minbeftcn^ n^crN

k>oQ für ben 3^d)Ux i^, fo fommt e^ barauf an, biefelbe einem

gutett; flarfen — beileibe feinem f(fton längere 3«it »eifellofen —
©lorfe jujufe^en.

Witt im Sni^jaffr ober 6ommer in ben 9eft^ einer eblen Butter

gelangt uub bat^on na^^ie^en n>ill, ber f((reite ungefäumt ^um ®erfe,

wenn bie erßen e^ten (Dro§nen bem $Iudfi(tö)>fen na§e |tnb. 3n ber

64u>armaeit, ]»on (5nbe M $54pen« aßitte 3u(i ma^e er bann

einen Srutableger mit 9ntt Don l>er eblen i^^nigin. Sßenn na<^ ber

allgemeinen ^ro^nenf(bfa(^t bie ^eimife^en ^Bro^nen t>erf(bn)unben [inb,

unb man genügenb für 3w<^tbro^nen in n)ti|cUoicn Störfcn gc*

fingt f)at, fo ift mit Sid^er^eit barauf ju rechnen, bap ein gut Zäi
bei iiiniigiunen crn^imfc^t bcfruditct mirb.

C^in gleidj giuiitige« 9?efuftat fann erjielt mcrben, »enn man im

^eiligen grüfilinge vor bem (Jrfc^eineu ber ein^cimifdien, für ebte

Drohnen forgt unb nun uir örjie^uiig junger ^^^niginncn fd^reitct.

äOer frembe Sienenraffen ^ie^en miU unb einen ifoliecteu ^ianh f^t,
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erreid;t nac^ llntcrtrucfung bcr ficimifrficn Drc^ncn cin(b fdjon idcbtcv

bie ?Rei'njtiAt einer frembcn ^Kaffe, UMctrohl er aud) ijkv nidjt

^offnungöfelig fein tarf, ba bie bcgattungeluftigen Lienen auf i^xm

©rautfabiten oft n?eit um^erfd)n>eifcn

Sollen bic in ben SBeifeluiAiftötfen gejogencn j^oniginnen mit

au^ßcnnUUten 5)ro^ncn (itafienitdjer ober cpprifdjcr iRaffc ober beut*

fcfcer iiulfurraffc) befruÄtet merben, fo giebt man ben betreffenben

6tö(fen mit ben ^BcffcUcIIcn äU9Ui(^ ©türfe auölaufenbcr t)to$nenbnit

bei au0get9&6(tcn Sftaff« mü, inbem man {uglei^ ba^ Siitftommett ober

IBor^attbettfdn atiberer m&nnli^et 8ienen neben ben audem&^Cten

forgf&IHgMr^ütet SBerfaffer I^Aftbad na^ feinen vietfa^en drfa^tungen

für ^bäA loi^Hg. ®erabe in ben Stbätn, in toefi^en M nur m€*
em&$(te 2)ro9nen in genägenber Spenge befinben, werben bie i^oni«

ginnen am aäererflen ec^t befrud^ter. ^4 ift aber au^ Itld^i erfi&rr

iidf. SebenfaO^ »erben bie (enteren auf bem ^ö^enpunfte ber ?9runflig*

feit ^Icidi aiiTcrcn bninfnvjcu Xieren einen luufeica ^iuii[tcu[t au^*

promen, ber fic^er von ben 3)rof)nen bcmcvft mirb , ftc in 5lufrci]unv]

bringt unb gum 51uöfluge mit ben i^'oniginncn ret^t, tt? oburc^ i^nen bie

näc^fte iinb bef^e ©cfcgcnf^cft ^tr ^^^aarung geboten »irb.

(Sinen biö iwci Xage nadf i^rer ^erfletlunq Fonnen bie ^l^öifer,

bic am beflen auf bem SBeftftanbe aufgefeilt werben, n>o fie bic !)hid)'

miltagdfonne bid fpM $in ^aben, ftcb erf) einfliegen, hierauf bringt

man fte UM'eber an einen bunflen Ort, m bie ilemperatur ni(^t lu

niebrig ijl. Sim fünften S^ge na4 bem Sludfommen ber Königin, benn

früher unternimmt |ie i^ren Segattnngdaudflug ni^t, werben bie $b(fer

einer 9taffe wieber ind 9xtit geflellt unb jwar, wenn ber Siug ber

$eimif<3^ 3>ro9nen brauten atifge^rt ^at. 9ef)>rettgt man bie Lienen

mit bdnnem, warmem ^onig, fo beginnen biefe fog(et(| M Sorfpiel,

bie i^bnigitt fliegt in ber Siegel mit aud unb wirb oft fcbned begattet.

Erfolgt bie öefrut^tung nidjt, fo finb am «benb bie 33bifer wieber

cinjufletten. IDiefc 9)?u[)euHi(tung ifi fo oft n>ieber^olen , bt« bie

59efrud)tung erreidjt ift. ®rope, ftarfc ii öni.^inucn fignen fid) jn bicfcr

!ünftlic{)cn Sefrud^tung nm befteu. Übrigenö fommt audj fef»r )>itl

ni(bt barauf an, ob man alle nacbge.^ogenen iföniginnen einer ficmben

dU^c gan^ ettt bcfni^tef nhaU: benn einmal 5eid)nen fi(b bie S3afiarbc

ff^on burd^ i^re größere Üeiftungöfaljigfeit an^ , nnb ferner erjeugen

aUe üon eblen 9)hittern gejogenen J^ot^ter, aud) njenn fie mxcdit be^

fruchtet worben finb, mieber ed^te 2)ro^nen, ba biefe aud unbefruchteten

iSiern ^erDorge^en. ^iele ^ienen^üiiftter fInb ndfounnen (ufrieben,

wenn fie von ber Spenge ber nat^gciogenen $rinieffinnen nur einige

11»
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mnxQc td)t befruchtet befommen, t)enn fte f^ahtn ed befonter^ auf

Seipunqö* mit Sßibcrflanbd^^ftöicjfeit ber ©aftarbe abgefc^en.

U^on nic^t iu uiUevfdiäijcnbcm SBerte für bie Slnjud^i ]itn(ier

i^öniginncn frembcr Staffen ift ol^ne 3wcif«t «in üom ^Pfarrer SEe^*
gaiibt fiinbgcflebeneö IBerfa^rcn. 9?(t(^ bcmfclbcn fann man mit

^eirfjtigfeit in einem 5?oIfc ^eimift^er ©fcncn eMc 9)?ütter eineö aubereii

*5tamme6 nadjiulHi], [obalb befe^te offene iBeifeljeÜen »or^anben ftnb.

2)ic iiavücn bec Unteren werben mit einem feinen ^^infel ober einem an

einem ünbe breitgef(^ntHenen Sc^mefel^ol^c^en ober Btäbäftn aud ben

offenen ^Äntterjellen entfernt mti t>afüv anbere aud einem 6tü(f(^eit

l^rut eine6 eckten ^olfed übertragen. Ob hit 3^Utn babti nadi oben

etwad bcf<^&^igt, betie^ungdmeife t>erfürit merben, foniint babet nti^t

in 9etra4t. ^Dagegen ifi U nid^t gana eincrtet, oh eine Jüngere
Stabe mit einer Alteren ober umgefe|rt «ertanf^t wirb, i^ie Sthnu

ginnen »»erben fleiner, legt man 9. für längere Stäben Attere in

bie 9Beifet)eOen, flarf an J^brtperban aber, mm fiatt ber Alteren 8an>en

jüngere, »ieOeic^t faum $a(b fo grope, untergeft^oben werben. 2)amit

giebt unö ba« fBc»)ganbtf(^e ©erfahren einen (eichten ffieg an,

tbvptxiidi xtd^t Düllfcmmcu aiiögebilbetc i?5nt\]iiiJicn er^ic[)eii.

!Durc^ baö Umlarcen erfpavt man \id^ o\l ric «heiüclluiu] befonberer

<Stö(fe jumSlnittuii ber benötigten gellen, ©in fieiiieö Stü(f(^en 53nit

mit jungen Saiuen eineo cbUu 3ii^i5)olfcd g^nüßt, um bie offenen

UlHifcfu'nen cine^ (S(^tt?armfio(feö, eine^ iM'eQcitbt n)eifel(oö getuoibenen

^BoikQ um5ulart)en. Die Slrbeit felbft ift fc^r leicht unb fc^neÜ aud*

iufü^ren, befonberd bei 6lü()}ern, m man nac^ ber «^erumna^me in

bie offenen d^Utn fie§t.

2>ie ^unigftadt.

\. ^erjieUttn0 nnb Bebanbbtttg berfelben bis 311m Eintritte ber ^npttrac^.

^onigßbcfe nennt man im ®egenfabe au ber Wttf^v^a^ ber

SMfer biefenigen @t5(fe, mei^e auef*Iief(i(% unb t)on t^orn^erein baju

bcftimmt unb bemgemäp be^nnbelt UHii?en, jebe, Wiiui aud) md^ fo

plLM3lidi auiuuid^ciibe Zvad^i <\d}biu] auöjunujjeu, bie [clbft in foge*

nannten J^e^lfa^ren bem 3w^ter mci) Ertrag an -Iponiq nbmerfen.

©ie ftet)en bicfem ^md^ gieit^fam auf ber ^aner. 9?cbenbci (eij^en

1!c viud^ noc^ bnx^ bie .^ergäbe Don ©ruttafeln ober Lienen au0ge«

^eif^nete Dienfte.

3m ®runbe genommen foOen fAmtii<^e ^Bbtttv einee atanbe^
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^onigPörfe merben, b. f). U6erf<^tt|f an ^^^ntq fjeben. iDo^ fe^It nun

ait4 in guUtt 3a|ten iti^t, n^enn bie 9el^ant>(tttig ber €t&(fe reine

gor stt t^erfe^rte ifi $C(er niiit in aUm Sauren tritt eine enoünfi&te

^onigtra^t jn berS^it ein, mnn toir fie l^ejüntnit ermarten. Sie fann

€M9 »erf^iebenen Urfaii^en ausbleiben, etita tDeil tfe 9IAten niäit

Röntgen ober iDibrige fBittemng ftd^ einßeOt. Snbeffen (e^rt bo^ anäi

mieber bie ^rfal^rung, baf fein Sa^r fo fc^Ied^t tfl, baf ntc^t einmaf,

tt)cnn avi(S^ mir auf furje 3ci^ eine qiitc 3^ra(i&t eintrete. Unter all

ticfcH llinftaiiCen finben ftc^ bann, befonbeiö auf einem größeren ober

nid^t f(einen ©tanbe, immer cinfc^e fStl^ffe, bie troö bcr Ihu

gunfl ber SSer^ältniffe noS eine Sluebcnic an ^onig geben. ®ie

rmirben eben .^onigflöcfe
,

oijne ba^ fie fpecieü auf ^^oniöi f»ef>anbe(t

iinirbcn; bcnn fte 6efa^en, t?ieneici)t nur iufäOti], alle bte (^igenjf^aften,

mid)c einem Uiolfe jum (Sinfammeln von «^onig über ben eigenen

^ebarf Winand niäti fehlen burfcn. 25or folgen @t6(fen (le^t bann

ber 53eftfeer unb fagt tt>o^l: 2ßaren alle meine ©törfe fo gut a(0

biefer ober jener, fo fönnte id^ toä^, trob ber Ungunfl beS äa^reS,

von einem re^t (o^ncnben (Srtrage fpre^en. Sßenn nun einjetne

SSbIfer etneS 6tanbeS unter getoijfen ^ebingungen fefbli in f^Ie^ten

3a$ren (Srfreu({<(el vct fi^ bringen fbnnen, fo mu^ es anc^ mbgUd^

fein, wenn man t^nen nAmli^ i$re ®e$e(mn{ffe ablaufet, bur<^ reibt'

geitigeS Eingreifen au(^ anbere 6tb(fe &u ^onigflötfen )U ma4<>t, bie,

ft(^ felbfl überlaffen, bieS niAt geworben wären, nic^t werben fonnten.

Unb fo ifi'ö benn aud^. Die ^e^r^atjl bcr ^^onigftöcfe muß t)om

3üd^ter gcbilbct werben, ^amit peflt er fid) auf 9?ummcr <Si(^er.

fBfrb bann baö 3a^r ein gute^, fo bereiten Um teiartigc SJölfer crtra

Sreubc, weil |ie @rftaunlic()e^ leificn; wirb baö ^afiv ein fd^Icitteö,

nun fo t^un jte aud^ bann i^re 6(i(|ulbtgfeit : fie geben immei überft^u^

an 'J)onig.

©oO bie0 ttxddit werben, fo gehört baju, baf fie t>on Slnfang an

rec^t »clfflarf, Jjeboi^ ni^ft «bert>5lfert finb, unb feine (St^warmge-

banfen bei i^nen auffommen. Seber ^onigftocf, ber einen ©^warm
ab^bft; t)erfeilt feinen 3koe<i. SSolffiarf i{l ein 9ogenflü())er, wenn bie

Lienen bei feiner ^erumna^me f&mt(t<l(e !Safetn fo bebetfen, baf man
DomSBerfe, au<$ m^l oon ben 9l&$m<|enquer$b[2ern, ni^tg me^r fie^t;

Abcr«5(!ert ifl er, wenn bie Lienen ni^ltg )>on bcnm^mi^en fe(ettiaffen

unb no^ in bid^ten Staffen auf bem 6tanbbrette lagern; bie S^warm^
gebanfen geben ft(^ Punb, wenn fßeffelnapfd^en angeblafen unb be<

piftet werben. 5lufd 6(^w5rmen fommt ^ier bei unö ein 53o(f gar

Uiä)t, wenn i§m IDro^nenwerf gela|]eu unb ba^felbe beftiftct wirb.
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Sßir bürfcu taf)n t)kx einem t^onigflorfe nidit ein einjii^eö (Stö(f(^cn

bctetfeUe ^DroJtKti^rut, fei e« nui nur »on ber ©ro^e dmi^mimxU
fiüd^, lafTen, anbernfatld f^euert er fofort auf 6ii^mä(m(n (o^ ittib

Um einen ^onlgßocf p Silben, DeifA^rt man auf folgenbe Steife.

Hin qnttx oolfreii^er Stod mirb audgefu^t unb wenn mb^iidt noät

mit 9nittafeln aud anberen Stoifen unterfht^t fBSenn bte notigen

9nittofe(n (teriu fehlen, b. ^. menn man ben übrigen Su^tflötfen

au6 Seforgnid vor groper @(l^n>ä(^ung feine 8ruttafe(n entnehmen

fann, fo fu^t man ftc§ anberwcftfg ju Reifen, minbeflend M ju bet

Seit, tt)o beim Sd^anumen ober 9lb!egen baö erforberlic^e 3J?ateriaf

jur 5?erfüguii9 fle^t. SSölfeni, tk jdyon tton ber 2(uön)interung m
auf adjt 6iö neun 333a6en fa^en, jie^e man eine 59ruttt)abe auö bcm

©rutnejle jroifc^enweg, ftelle fie bici)t anö ©nbe bed S3rutnefieö, füffc

i^ren ^la^ mit einer leeren 53ienenit?ac^ött?abe auö unb füttere ba0

^olf cjut. $?cerc 9?afimc^cn mit ^Infangen, fon^'e T^robnenmac^ötafefn,

barf man in bergUid^en ©törfen nie, wenigfieuö nic^t fo lange ber

©(^warmtrieb rege ifl, öcrwenben, ba erflere nur mit 2)ro^nfn»a(^^

ausgebaut ujib (e|iere fofort mit !Dro^neneiern befliftet »erben. ®ute

ihtnfln>aben ftnb in einer ^e^iefung ganj fertigen Sienenmat^^tafeln

aum 3n)if4enfleaen no$ Dor)uaie$en: fie atoingen bie Lienen mm
Sauen unb bamit aum regjlen gieife.

<&at nun ein ^oU fi^on 6<i^tt)armgebanfett, bet>or ed feine ganae

SBo^nung fünt, fo hviftxi ed biefe babur(^, bap ed anfängt, unter bie

&ucil)ö(ier ber 96g(n au bauen, t^orauögefe^t, baß e^ bur^weg mit

»0 { (gebauten S'Jä^mt^en auögePattet ifl, benn nit^t g«nj mit SEBerf ge*

füllte 936gen t»ern>enbet man bei ^oni(^ftecfen ind)t. Bübalt fid^ bal^er

bei einer ^eiumiiaismc Ujuci bau ^ci^i, \o ifi bicö ein Sewetö, baf

bad ©rutlager um ein biö jwei 5)iä§md^cn i^erqröpert werben fann

ober muf. Die untergebauten SBai^öf^nini treiben jucrft entfernt,

bann furfjt man ftd? ^^^^ ^^^'^ 5^^i Sruttafeln auö unb ftellt fie nacii

Slbrücfung bee ©(^iebbretteö nac^ bem J^onigraume t)\n, nnihrcnb mau

i^re ©teilen mit S^Jatur* ober iJunft^ Bulben füllt. J^ievbci ift nun

no(6 au bemerfen, baf man [olc^em ^^olfe niemals ^toti i^unfln^aben

bi^t neben einanber einfießt, meil fonft ber ^rutraum g(ei(|fam in

jmei Xeile geteilt unb tahuxdi im ^öd^flen ®rabe ungemiltliilb Stmaft

wirb. lDo4 ba^ w&ren no^ bie geringllen Sebenfen hiergegen, ba

anbere no<^ f(^n>erer toiegenbe in bie SBagftiafe fallen.

SBBenn n&mti^ in einem nod^ ni^t aur enoünf^ten €tArfe ge^

taugten Solfe amei i?un|ln)a(en bid^t bei einanber fielen, fo »irb a^'
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nftc^fl bie @affc g^iM'fc^cn bciben nur fpÄrd'rfi mit SBiaicn befep, weil

t>iefe ftct0 barüber a\\^ ftnb, mit t^er ©rut ^»^^intii in ^e^<^ffen, 3)ic

^o(ge hiervon i^, tia$ in bejcid^neter @affe bei Sluöbau tev iTunfl*

n\^^en mit t)cm in bcti neben ber 53rut ftc^ bcpnbenben nic^t gicid&en

@(^>nW !Dabur4 ^ern'e^cn flt^ kibc fimfili^c Xofeln fef)r leidet,

gemer mmeibet e0 W S^onigin ^ä^tiiäi, übet biefe tmii>Mi<i^e <^ffe

(innud in ben anbeten Seil be6 Bttttrmimed (u ge|en, itm bott <S{et

objiifeten. 6tatt affo bie 9nit )u f^tbetn, ti^irb biefe Dielmegr, ent«

gegen bem beabü^tigten 3wc(fe, bef^rAnft, b{0 enblf^ na$ Setlauf

einiger Seit bie Bienen, wenn aucb mit SBiberflreben, 9Banbe( gef^afft

(aben. ^e^^alb muf nod^ einer g(et(^s<ttigen ^tnal^tne t>on ^mi
©ruttafeln, mlift t)id)t Ui einnnber flehen, eine nebenj^e^enbc noc^

abgerürft iiunten, um hcitm ^dUn berfelbcn bie j?unfttt?aben cin^

fc^teben fc»jiuen. 9?c(i beffer i|i eö, npenn festere burc^ mehrere

53ruttafcln von etnanbcr getrennt nt ftcfien fonnnen} ftc n>erben bann

um fo raWer ausgebaut imb mit (Siern beftiftct.

3ft enbfi'd) bie 5Bi^bnung burd) mt'brfac^ee 3^^-^Md^f"tvfgjie^en itnt)

Slbrücfeii ber SÖrutn^aben unb (Sinfteilen i^on 9?atur* ober £unj!'^aben

mä) fc^üeplic^er Entfernung tU ^c^iebbretted mit Sau unb Bienen

gefnfff, fo geigen c6 btefe in bet Siegel felbfl an, njenn (!e njlebet

Bruttafein übrig ^aben; fie fangen ahtmal^ an unter ben DuerflAben

)u bauen, ftm müffen tl^nen eine ober me^rete ^fetn mit ane*

nagenber Brut gan) entnommen tt>etben, teüd ber Übetvbüerung, UiU
bem Sf^iofttmen looraubeugen. Cltfa^ beirfelben finb jebt i^unß^

tvaben ganj aufetütbentltc^ ^mtämhfi^, ia beffer a(6 fertig ausgebaute

9{atttru>aben^ »orauögefe^t bie Stacht ift bcrart, baf bfe Bienen über^

^aupt bauen fönnen; im anberen S^iQe ftnb aClerbingd üoUjlänbig aud^

gebaute Xafeln t^orjujieJien.

S3ei fpärlidjei Xvadjt bauen bie ©ienen nid^t, fte Jieigen natürlif^

i§re 6c^tt)armgebanfen ober i^ren UberfdjitH an ^vuttafeln bann auc^

n((^t burc^ einen Unterbau an. Unter biefen Umflänbcn cjenügt aber

eine ^erumnabme be^ '^tocfe^, ein S^^i'^f^^^'^^i^^crn ber 33ienen, um ju

fe^en, mie mit bem ^olfe fte^t. Man (a^t bann einfach bad

Bonmnlidjt ^wift^en bie lEßaben faUen unb fuc^t ftc^ mbgCif^ß Xafeln

mit gebecfeiter unb au^nagenber $rut jur (Sntna^me aud, m9 man

buriQautf niil^t unterlaffen barf, finbet man fogar §ier unb ba f4on

SBeifeftt&pf^en angeblafen. 2)a l^eift e0 bann gana befonberS auf'

pa^tn unb fo lange Brut entnehmen, M ber 64warmtrieb looQfommen

gcram)>ft i{i ober eine gute Sra^t ^ier ^ülfe ft^afft. fEBill fi^ ein

«gonigßod abet auf biefe Seife bur^aud ni^t b&nbigen iaffen, weil
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\)icfleid)t bic rechte ^dt jum Eingreifen in biefer ©ejle^ung »erpa^t

i^, \o ^ilft ni(^t6 anbereö ale ein ?lbfegen M ganjen ^-i^olfeö auf Un e

Tafeln mit im^d)nic\?fid\un i?un}ln)aben
,

alfo hit (Sntna^me i«gU<^ei;

S3rut. 2)aö furiert fcic 6t^«)ai*mluP giünölidj.

@ö ip mt)v, biefe Slit .^onigflörfe, befonberö mit alten, üor»

i&§rigcn ^I^üttern^ beonfpruc^en in unfercr ®egenb, m bte ^ieiuit fo

\t^t |um ^f^n^armett neigen, loiete Stufmerffantfetti aOetn ^erOogen«
flfi()»er cr(eii(tert bie Kontrolle gan) au^erorbenHM burd^ tit M i^m

nti^gUd^e fe)>arafe 93cr$anbl^abung jeber beliebigen !ßabe, infoigebeffen

an ben €tb<fen ble erforberU^en Slrbeiten raf4 unb fl^er audgefü^rt

n^erbcn fbnnen. füt (entere kvirb man aber auä^ retd^Uc^ entfc^äbigt;

benn b<e ^ontgfi&cfe (eiflen febed 3a§r etwae. S^ag bie Srad^t fo

V(&Mi<^ ouftreten n^ann unb tt?ie fte mU, fie wirb bann fieW auöqc*

uu|jt, uiiD iiid^t feiten füflen ftc^ uncnrairct Die .^)tuH^t5pfe beö 3;niferö

iu bei'B^jt ff^*>", iwenn er feine ^offnnui]i]i in biefer ^ejiet^aug nod)

weiter binauögeflccft hatte. 2Ber einmal mit bergUii^en «5oni'(^*

ftörfen i>erju£^t t)at, mirt fiiter nie ttjieber baDou (affen^ fie liefern bad

SD?ater!al jn ben Seife lutt1)tftö(fen, jur ^cfeitigung ber ©d^njät^lingc,

Reifen ganj »orjügiic^i bie «^onigtonnen füllen unb bilben bie^ütbe M
©ienenfianbed alö beffen iWatabore.

Daö c}iri(fli(i^f}e ?ooö iie^t ber ©ienenjui^ter , wenn burd^

günftigeö SBeüer nnb gute ,öau))t» unb ^oU^Zxaäit, n?ie bur^ ein

re4ta<t%^ (Singreifen feine fAmt(i(^en Sölfer au •^onigf^bcfen ent«

n>i(ife(n, b. menn atte re<!(t)eit{g flarf genug |inb, fo baf fle ben

l^orb fAQen unb bie feibflgebauten ti>ie eingeteilten IBaben ^oU ^onig

tragen. Sollten unier biefen gut entn>!(feUen Stödten einige fein, bte

bem Äußeren Sinf^eine mäf ni^t fo fleißig aU anbere arbeiten,

fo tfl mögltc^ern^eife ber ®runb bak»«n, ivenn fonß bie i^bnfginnen

tabelloö |?nb, eine grofe 3)?a|fe öor^anbener offener S3rut, We ern&l^rt

unt g«:Vf^»^B^ R^^^ entnimmt bann einige ^lafeln mit meifl

üfener 53rut, für tie \id^ fd;on 2?ernjenbuag finben mirb, entlaflet

bamit ba^ 53olf »on iu großer ^auöorbeit unb gewinnt £rdfte für

bie 5^luönu^ung ber ^rac^t.

5^ei>or iebo(^ ber ^mUv feine SJolfer, t?on welchen er mit :)iec^t

eine gute ^onigernte erwarten fann, in t^oüe X(|5tigfeit i*(uöbeute

ber ^oOtra^t treten la^t, tnup er ftc^ erft fd^lüfflg ma^en, weli^e |>onig«

forte er ernten will; benn er ^at barnac^ feine miitxtn äl^n^regeln su

treffen. Ten größten SSorteil mac^t er, wenn er ^auptfAc^Ii«^ ober

audf^lie^lif^ auf ©«^(euber^ontg Einarbeitet, ^te fc^on im ^bf^nttte

Aber bie ^onigfiS^Ieuber (Seite 61) nad^gemiefen würbe, erntet man
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gerade tfutäf Me ttä}iitii\^t ^(ntoenbung ber (enteren ni^t aUtin mt^t,

au^ f4)5neren unb wcrtvoöeren »&onig alö o^ne bicfctbe.

flBem üibcffcn bie nötigen Slbfa^queUcn für^onii] in bebcrfelteii ^löabeu

ium ^-öeifpeifen nici^t fehlen iiui? aiu]t!ueffene ^-^U'cife bafür ^^n crjieten

vermag 5 mm cö tjorauöfic^iiirf) an ^dt ^um rccl)(jciti(ieii 52lu^f(tlcubern

fe^ft; tt»er ju feinem ilVrc^nüqen bie 53ienenjndjt beireibt unb gern

ben fo nheran^ fecferen Sc^eibenl)cnig auf feiner Xa^d nic^t »ermipt,

anc^ \vot)i ein befonbered Vergnügen baran ftnbet, mit bicfem föfilid^eu

^robuFte ?freunben unb JBcrwanbten efnegreu^e iu «a<%en: ber unter*

laflfe ed nidit, bicfe ^onigforte i>orh)iegenb ju €ntten. S5ei i^m faüfen

ja bi'e ^ebenfen fort, mläft M mit fütdii gegen bie $roNftion bed

^ti^tn^oniqß gettetit) matten laffen. SBem e6 aber auf Me grift*

iii6gli4l(e (Sintr&gUt^fett fetner 3»^! anfommt, ber to4tf{l4t<gt e«

gemiß, 64eS(en* ober i^erbedefter ^ontg unter aOen ÜmflAttben

me^r üi^ bopptU fo hoä) im greife ße^en mvi$ a(d ber Sil^^tuberl^onig,

toenn man mtr einigermaßen feine 9led^nung ma^en 'WtK. ift

ttJO^I lu beachten, ba^ bie @rnte an gebecfeltem Scheibenhonig fdum

f)a\b fo grop uatci gan^ gleid^eu i>cr^^aftniffen auefäüt, alö wenn

man jietö rechter 3«it bie @(^leuber in ©ebrawA nimmt. 2lu(fi

barf ni($t uberfcfien »erben, baf ber geberfeite @peifel)onig in feiner,

Urferer 2ßarc auf ben TlavU fommen nm§ nnb jtt?ar in frifch 130^

bautem ?öa(^fe, befi'en @r?eiu}uiu] ben ^^^iciuii S^^^ ""b 2Haterial

Foftet, n?obei ber ^)onig befonberö in Sied^inung ju fe^en ifi. i^erner

barf man ni^t unbea(^tet (äffen, baß ber QJerfanb beö ©(^eibcn^onigö

oief teurer }tl fielen fommt unb babei ine( gefa^r)7oOer iß, ald ber

bed flüfflgen^ontgd; bie garten tIBaben jerbre^en gar (etc^t, bie $er«

beifelung f<^euert fii( ab unb bamit toirb ein Stu^Caufen mm^
meibri^.

3n tbnerifo, 190 ber j^onfnm M 6d(e{ben^onigd mit grbper ifl

M in !Z)eutf4(anb, »ünfc^t man nickte fe^nii^er ald bie ftad)\xa^t

mäi 6(^Ieuber§onig möchte eine i9orn>fegenbe n>erben. ^ biefem

6inne arbeitet man benn and) taxan, ben (enteren beim $ublifttm

immer me§r unb me^r in Slufna^me ju iniiigen. !Den beutf(^en

3mfern fann baficr nur rec^t angenehm (ein, wenn in T)eutfc^Ianb

ber flüjfige ^onig gefuc^ter ift al^ ber «Sc^eibenfjonig. 5lu6 biefem

@runbe §at eö ben 53ienenn)irten in 2)eutff^lanb au(^ niemale an

gutem 5lbfa^ bed 3 rfi f e n b e r f) 0 n i g ö gefehlt.

Um ben legieren nun in au^gebe^ntefter ^eife 3U gewinnen,

fe^t man ben<Störfen ben ^onigraum mit t>ollgebauten dthf^md^tn aud.

8ei rec^t tppi^tx Zxaä^t (btmm aud^ ^Dro^nentafeln mit einge|iefft
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tocr^eti, tod) ße^t man fit^ immer beffer, 9icnenn)a(^dtafe(n su

wenben, loeiC Mefe )9or einem <Sinfd^(ageit mit lDri>|nfn(rut flöten.

Cb Ne eingefleHten fBMtn a(t ober neu flnb, barauf fommt nidbt i»{eC

an, benn in einer guten 6<|(euber, loie 9.8. berSVut^f^en (6. 68),

fann bie gartefle 9BaU o$ne bie geringfie ®ffa^r audgefc^Ieubert

M>erben.

SBer 6<^efben^onig gewinnen »in, fann bie« in etnfad^fier

SBeife bcwcrfftclligen, tpenn er jur 3fit t'fi" 5^olÜrac^t in ben «^onig»

räum einige, mit etnjaö 33orbau t^erfejenc, Üia^m^jen fe^t, t)iefe aud»

bauen, voUtracjen unb bcberfcln la^t.

Ungleich bef["er alö bie6 3^erfa^ren iji ein anbere^, um in imd*
entfprec^enber SBeife ben §onii] in ©treiben iu fletinuncn. Der um
bie 33ienenjuc^t t?iclfa(^ t>erbiente 53ienentt)irt ®ü^ler in S3u(fott>

erfanb bad Heine .^onigrä^m(^en, bad er, gefüllt mit bem f(^5nflen

Derbetfelten ^onig in f)bä}^ gef(^macfvoDer Sluöjiattung unb ^orm

3tter|l auf ber 9Banber)>erfamm(ung beutf4fer unb 5|ierrei(^ifc^er ^ienen^

»irte in @trafbürg 1875 audfieate. 2)iefe fleinen M^m^tn, ^onig«

r&^m^en, ^onigfAfli^ett genannt, finb gegenii>Art{g in atoei ^ua^U
formen in 3)eutf<|tanb oertreten, dntweber n>erben fit au9 5mm breiten,

11 cm langen unb ttm 4 mm {larFen ^of^teifen ober au9 gemi^nli^em

Slft^m^en^oljc fo groi gemad^t, bap fec^d SiM ein 9forma(i>®ans»

xh^mäfcn ober fünf Sind ein ^ogenrä^mc^en füOen, wie (e^tered

gigur 49 jeigt.

2)amit bie einjcinen (Binde genau einen Sogen

füÜen unb ftd) leidet burd? einen unteigefcgteu

(Stab ober burcfc ifeife fejlftellen laffen, müncn fie

eine bcftimmte ©löpe fiaben. Dber^ unb Unter*

^eil beft^en eine .g^olijlärfe oon 6 bid 8 mm unb

ftnb 9,6 cm fang, bngegen betr&gt bie 6t&rfe bed

«^ol^e« bei ben Seitenteilen nur 3 bid 4 mm unb

bie 8&nge 11 cm. 2)ie erjle @or(e ber ^onig«

f&fli^en liefert bie girma e^ui) unb ®A$Ier
in 9u(fon> in einjefnen 3^ei(en, bie, weit mit feinen

angefr&flen 3lnfen gefertigt, oon iebermann leii^t

jufammengefebt werben fbnnen. 9(uf belben 6eiten

mit ®(a6f4eiben oerfe^en, werben fie in bie ^onigr&ume ber feitwArt^

ober nad) oben ju öffncnben @t6(fe jum Sluöbauen unb SSoOtragen

gefegt, wa^renb bie jweite ®orte in größere JRä^mt^en gefaxt mit

biefen in bie ^onigräume gefcijoben wirb. (Spater, menn ausgebaut

unb gefüllt, werben je ^wei ober brei fleinere ^a^mci^en mdf ^bfung
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att6 bem größeren in ein £i[t(i^en mit (^la^fd^cibcu ver^acft unb in

(5d ifi namrlii^ felb|li>cvftänbli'dj, l>ap bicfc *&oniöva6md^cn vor

bem (Einbringen in bie @ti?cfe mwx erft mit 5?orbau, mit redjt bunnen

i?un|liiHiben ober mit .martern, ftiidiem SBa*^ i^erfefjen trerben. Dabei

cmpfief)It ftd) jebodj nidjt, ^eIl .j3t>niäraum ganj mit ben in gröyereri

9?a|m£^eu eingepaßten .^onigra^nKi^en attöjufiellen , weil fonft bic

Söölfer, fclbfl wenn fie ved^t ^arf ^nh, immer gern jogern, itc mit hm
enviiiif^ten @ifer aud^ubauen ober iix fuOfen. 9Kon ßede bviber ein

|ufaittmengefe|ted SftA^m^en immer |n)if<(en }tt>ei vollgebaute tafeln*

${crbiir<( I&St batin au^ ebenfo gut eine Ütnte an ©^(ettber"

»ie an ^^eibem^onig ermog(i<(em

Sei bem 8e^eben, re^t reic^It^e ^cnigernten ma^en, W ed

oor oHen !£)ingen ein Ümflanb, ber M {ur 6(ttnbe moniien 3m!em
(eitler viel J^opfjerbred^en gemacht ^at. ®enn nAm({<^ bie Srüii^t

uic^t ganj au^gejeidjnet qut auftritt, troburt^ einem iibcrma§iqen 53tut*

einfrii[ay]c feine Sd/vaiifcu gcfe(jt iverbcn, fo fommt eö Icidt vor, Pa^

bieÄöuiijin bie ^ur .^onigaiiffpeid^ciung be{limmten SBaben mit @tern

bej^iftet unb jtt)av mit iDro^ueneiein, wenn 2)ro^nenn)a(^ö ücriuiuceu

i% (5£^ entfielt bann im ^onigraumc eine fogenannte Dro^nen^erfe,

th lim fo na*fetI[y]Li ift, weil ba^ jiir (^rnaf)riing ber ^rut i^erbraiK^te

gutter um fo nu^lofer oufgewenbet wirb , aie nic^t einmal Slrbeiter

bamit erzeugt werben, ^ber an^ bie Unteren ftnb, im Übermaße unb

auf Sofien ber $on{dt)orrjlte erbrötet, t>ott geringem ^erte, fobatb

feine S^ra^t me^r itt ertoarten \%
Um nun ein nnnfi^d Kröten an Der^dten itnb fomit bie {»onig«

ernte in fleigern, n>erben i»ieler(ei ^BUM angemanbt. Wtanittt

Smfer f&ngt bie i^^nigfnnen bei Seginn ber ^ra^t m^, f)>errt fle auf

längere 3eit ein ober entnimmt fie ben €>t5(Ien ganj. ^bgefe^en i9on

ber fRiefenarbeit einem »olfreii^en ©torfe bie j?5nigin aufzufangen,

enrdfen fi^ biefe 33orfel)rungen in ben meificu Ö^'i^i^" cil^ i>erfe^lt,

aud^ ift tu SIrbeit mii Dem 2luöfangen ber 9}?ütter rndj nid^t bceubd;

benn am neunten ober je^nten Xaqe uadj ber (Sinipanmg ober dnU
na§me berfelben, niuf[en afle angelegten SßcifeljeÜeu biö auf eine be?

feitigt werben, wenn baö 33clf ni*t ßar jur Unjctt ft^wftrmen fcfl.

ferner ift babei ju bebenfen, ba^ nur weifelrid^tige ©tocfe gut^^onig

tragen
; weifeil ofe aber me^r auff 6ammeln von ^4^onen ft^ legen.

Singefperrte unb wieber frei gelaffene Königinnen erweifen fii| ni^t

feiten für bie 3u^unft untauglich, weil bie @efangenf(^aft von nadi*

teiligen goigen für fie war. diu anberer Ubelßanb i|i hierbei aud^
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nodb tftt, ta$ t»erg(€<4(n cntw«ife(te fB50cr fi4 oft \df)»tt Meber ht*

mifetn.

X>Ufe0 wo$( ^d^enfettb, fu^en M mmä^t Smfcr in anteret

SBetfe iu Reifen j |te trennen ben ^tni^f wn hm 9tuUfftanmt Hxä^
Deifbrett^en ober 6<l^iebbtetter unb (äffen nur ndne, befonbere !Dun9»

ginge für b(e 8(enen naäi bem ^onigraume ^in. SlCfein au<^ biefc«

^{(ft nic^t immer in tci crmfinfd^ten 2Beife; bfe i?enigiu folgt bem

^iroiiic ber Lienen in ten .f)onigraum unb ridjtct fid) tiicr nit^t feiten

ivof)nIid) ein, jumal wenn bafelbfl eine -Bruttafel eingefc^oben würbe,

um bie 9(rbeiter noc^ mti)i- anjutocfen.

il^eil nun aber alle bie 2^prric^tungen nicht tm crnnniftftcn (Sr^

folg Ratten, fo ift man feit einigen Sauren auf eine (Einrichtung

gefommen, üon ber man (ic^ golbene©erge »erfprad^. 3tt>iW«n 53rut*

unb igoni'g*9?aiim fügt man bad fogenannte Slbfperrgitter ein. JDaöfel&e

tfl <iu0 iinlhUä) ober J^ck ))erfertigt unb mit £)ffhungen t>erfe^en,

miäft m^l eine Slrbett^^iene a(er feine £inigtn, wenlg^en^ feine

große unb flarfe, burdjiaffen. Snbeffen au^ biefe <Einri<itung fat fl^

^dift uttbefriebigenb enoiefen. sbie SRefuttate, toel^ie man angc^^

Uäf mit bem llbf)>errgitter erhielt ^aben loiUi (ernten mi $Cnfl4t M
Serfafferd auf ^äufc^ung. Se^terer bat im SSerein mit feinen Steutti*

ben bie umfaffenbflen 35erfu<he mit biefem ©ittcr gemacht, weif t9 feilt

fe^nli(§fler SPiinfd^ mar, jene ^-lioiiid^tung nicrf^te ftc^ betui'i^ren. SlHein

uiu ^ijtifmi^e füt)iten ju ber Überzeugung, baf baö Slbfperrgitter nur

ein SWarterttjerfjeug für bie 5Bienen ip, »efdjeö einer guren ^onigerntc

me^r im SBege fle^t, afö bap cö ju i^rer görberung etn^aö beiträgt.

(5fne, menn anij nid^t unfei)tbar jiim 3ifl? fübrenbc, fo boc^ ganj

jmedmäßige ^i^orrid^tung ift ed, bie £öniginnen rom Jnoinf^raume ab*

^u^alten, tnbem jmei bid^t bei etnanber gefleQte bebecfelte «^onigtafeln

an bie «Stelle >e0 trennenben SÄfebbretted gefegt »werben. 53iellef^t

ift avL6f bie i^unßmabe not^ berufen, in biefer ^e^ie^ung eine IRoHe

au fpieien. S)er SSerfaffer bat sur SSrennung bed Srut^ 90m «gonig»

9taume im Sommer 1882 tmei aite me^rJ&Qrige itunflivaben bii^t

bei einanber gelleOt unb bei n>ieber9oiten 93erfu((en gefunben, baf bie

J^önigin Aber biefe nfc^t §tnaudging. S^robbem aber giebt er fi^ in

biefer 53ciie^ung feiner aü^u großen Hoffnung ^in, fonbern er ijl ber

aÄeinung, 53ölfer, n>ie er fie M ^onfgfiJrfe bilbet, bebürfen »eber

M trennenben Sd,niHnctteö noc^ überhaupt einer 5lbfperrung bed

.gonigö' üom 53rut''9^aume. Einmal füllen beigteidicu Stöcfc in bem

©ewuptfcin ibrer i^ollen ^i^olfftvirfe weniger bad S3ebin fui0 md) •

gropcr ^erme^rung ber ^rut unb ferner nu^en fie au(^ felbfl eine
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mftfige XraiSft httart aud , baf tutäf bie angefammeUen i&onißoorräte

an M bte ^riU genügend beft^ränft n)irb.

aWit ^ülfc bcö 9lotijbii(^eö ift bem 3»t^tci ber qcnaw? 3"ftanb

ber 535lfcr befannt, t?or allem n^er fint er ff<6 fd^oii titiciiii^cn qc^

merft, bfe fe^t bte nndufgfte 9^oIIe fpideji fcHcn. C?itie eiitfadie .i^evum*

nannte belehrt i^n beim ^oQtn^üiptx, t)>el<^em &xat)t bte füfen

5Borrfltc angett)a<^fen ftnb. (5^e icbo(^ ber frifd^e ^onig in ben

untcrflm ^ legten SSBaben ergl&ojt, a^e^t er f^on einige tafeln

t)or Ux gan) (emen )um fittdfdileubetn <m^, $&ngt 0« fAr ben Stugciu

bUtf mit ben Suncn an ben itor^aUer itnb ^eOt nun bafdr anbere

(eere S^afcln ein. IDie abgefegten ^ontgtofeln trAgt er M ^n^,
entbetfeU fle, bringt fie in bte 6(^(euber unb fd^ieubert fle aa^,

um fo leistet bei ben 8c0cnrä§m<^en ge^t, ald fte mit ber Slunbung

na4 unten Rängen fommen. 6{nb fte bonigieer, fo ge^t er mit

i^nen an einen anberen Stod, jic^t biefem lieber Xaftln auö unb

f(^iebt entleerte bafür ein. Sluf l}ie|e SBeife »anbcrn Die iÄä^mc^en

t>on <Btod ju @to(f.

993er mit leeren SBaii^etafeüi reic^lid^ 9fff9"f^ ift. it)irb natürfft^

erft fo oiele Jionigtafein entnehmen, al^ er (cere Saben ^at, biefe al^

@rfa^ fofort nncber einflellen unb bann an bai^ @(^feubern ge^en. %btx

barauf mu^ er fc^en, bap fc^lte^Iic^ $Ia^ für bie au^gefd^leuberten ^aben
in einjelnen 6tö(fen fi(^ finbet, tt)o jle au6gelerft werben fönnen. ©er
feine 9lefer»etafeln f?at, ber mad^t eö eben, wie ge^en irtCf, b. ^. er

entnimmt bem betreffenben @to(fe (wei bid brei voQe ^feln, fegt bie

Lienen ab, fi^Ieubert bie SBaben unb fleOt jie nnn raf^ «lieber

ein. SSenn ber Smfet in biefer 3tit ni^t ai4)>a$t, f» fann er «ie(

(Sinbufe an ^onig erieiben; benn ebe no4 bie unter^en 3f^tn ber

lebten Safein mit ^onig gefüOt f!nb, ia$t M ^ott \^9n mit ber

Arbeit ettiHid na^. föer woITte aber bie 8ienen bei reii^er S^ra^t

feiern loffen? (Sin ^errlic^cö S^ei^mittel ju gefieigerter Slrbeit ifl für

biefe ber an ben eingefieUteu auegefc^Ieuberten Sßaben noc^ an^aftenbe

*^ontg.

Söcr (\(rn •Sjoniq in beberfelten 3^afeln ernten will, nimmt »er*

flegelte iißaben am ^^irutnefte fort unb [teilt ungeberfelte gefüllte in i^rc

(Stelle, n?ä^renb bie leeren (Srfatjtvabcn faft an ba6 @nbe fornmcn.

ifi ratfam, ba^ le^te 9iä^m(^en mit «g)ouig fielen iu laffeu.

®(ei(^wie bieJ83ienen bad Srutlager gefd^Ioffen l^aben woQen. unb bie

i^onigin teere, iiDtfi^engefc^obene ^aben fofort mit (Siern befe^t, fo
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»offen fte au«^ gern ben «^ontq bei einanber f^aUn, trafen a(fo

jwift^enficfc^obene Teere Xafeln e^er unb lieber mieber »ott, alö wenn

btefe am @nbe fielen. 3n guten Xrat^Uagen ben t>on ^onig f^e^enben

6t&i(ctt biefen nid^t audf<^Uu&crn ober in 3^fe(tt ttc^men |u motten,

m&re gana »erfel^rt. 2)a^ muf jeber gleii^ einfe^en, ber nur einmal

ben SBerfu«^ moc^t unb t»on }tt)ei glef^ guten 6t5ifett bcm einen bte

IBorr&te au^f^Ieubert, wA^renb er fie bem anberen (&ft S>abei erfS^rt

er gar leidet, mie großen 6(i(aben er bur^ ba6 Unterfaffen M
fc^Ieubern^ gemalt |at IDer Stcd, bem er bie tffiaben iu redetet

deit entieertC; n>irb am Gc^Iuffe ber ®aifon faß ebenfot^ief $onig

U>ieber ^aben, fehlte bie %xad^t niä^t, at« er vor bem 9(u^f<^(eubem

^atte, wa^renb ber unberührt qeMiebene eine Faum merfli^e 3»na^»n€

jcigt. ibm jur ^cit ber bcftcn JIrad)t t^atfäcfclidj an ScHeii

^ur Slblacieruni] be^ .honu]^.^ \d}iU
,

[o mar baö (Sinji'cic, maö er no^
t^un fonnte, bie iioUfiänDige 33ebccfc(un(j ber einpieiiagencn SJorratc

t^or^i Ildamen. SBaö bicfc baburc^ an ®üte gewinnen foKen, tt>ic oft

angenommen mirb, ift niiit »on Sclant^, minbeftcnö bat bie (^rfa^rung

beriefen, bap auögef^Ieubertcr, frifcber, unbeberfelter «^onig, bem in

einem offenen ®efä^c an einem trorfenen Drte ^dt jur Slw^fc^eibung

etwa norfi in ilmi rorf)anbfncr SBaffertciie burd) 33erbnnßung gegeben

ijl, in feiner 2Öei[c bcm au0 »erberfclten Sßaben gef^Ieubertcn nadjfte^t.

S3€i fe^r guter Zraäft fommt ed au(^ i>or, bap alle 3«0«n, felbfl

folc^e, in welchen fc^on (Sier liegen, doQ «^ontg gegoffen unb bet

j{5nigin wenige, oft gar feine xnv C^ierfagc belaffen werben, tood

um fo nat^teiliger für ein ^oit ift, ald Slbgang unb örfa^ ber

$lrbeitefr&fte bann in feinem rii^tigen SBer^&Itniffe ße$en, ba außer^'

bem bei {larfem S^uge t»ieie Bienen fl4 abnu^en unb oerioren ge^en.

Sefilr^tet man bied, fb toivt bie nhä^ftt vo0e ®abe neben bem Brut«

nePe (leraudgqbgetti bur4 (ine gute (eere erfef^t ober au^gefi^Ieubert

surfte! gegeben. 45ine ober amei SBaben, mbgßi^fl na^e bem Stuglo^e

eingefi^oben, eignen fic^ ba^u befonberg gut tDur^ bag 9ludfd|(eubem

ber fBaben beg .^oiügraumg jie^eu fiä) bie 8ienen mit ber Örut gern

me^r na^ biefem unb bebetfeln bann lieber ben «^onig in ben 9ßaben

im ©iebct neben bem ^(ugloc^e. S3et ber Einwinterung ifl b(i0 un#

angenelim, Weil mau irann crf^ baö 2?oIf mit ben SSinterfi^waben in

ben @iebel nac^ ^^^^tnabme ber ^Dniguifeln ftcÜen muf?, wenn [la-

ben SBinter »or bem glugloc^e red^tö fi^en foü. empfiehlt [id)

ba^er bebecfeltc 3^afeln, wo eö gcf)t, am ^(uglorfjöenbe auöiUMe^cn

unb burd) feere ^u erfe^en. SBirb ^ierju gutcö jungeö ^ienenwat^ö

benubt, fo $at man bamit au<4 iugleic^ bad 8rutneji erneut.
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Slie Säuberung.

SaSer Ut (ErtfAge feiner Sleneiistt^t er^eblii^ ftti^tm, iiitter Um«
P&ttben ühtt^ttpt ^ul^m t)on feinen Bienen ^Iben miO, ter barf bie

leiftveife tUerfü^rung berfeKen auf beffete sieibe nüft freuen. (Sd

9ie6t in IDeuifd^ianb geioif Anwerft menig ®egenben, m wm zeitigen

grfi^ia^re 6i^ sunt fiphttn «gerbfie eine fafi ununterbro^ene S^ra^t

^errf^t. SVeiflend, ja man fann tt)o§( fagen burd^n^eg, fliegen bie

^onigqueffen jujeiten Balb X€\6)\iä), halt fp&rltc^, balb (^arnii^t. <Sine

aObefannte %f)at\a6it iji c«, ba^ m*t fetten ba, m fit^ eine auöi^e^

jcicfcnete ^rü^ia^rd^ ober 6ommer<2;ra(^t finbet, bie 9?<Tct)fc!nnuv o^c^

.&cr bft''2^rac^t fafi qänjlicb fc^It unb iimgefe^rt Dft fiii^fn ttc 23icneit

an bem einen Orte ieihucilig rein ganüdjtö, n?aö il^icm liebend»

unt£il}alte bienen fann, wä^renb fie ju berfclben Sdt In einer j]erin^

eieren ober n)eüercn (Entfernung ben ^onigfeijen faum unterbringen

fönnen. ^ie 53icnenn)eibe bängt eben t)on gar iMelen jnfStligen unb

öxiUdim Umj^ünben ab. (fin einM't]er erquicfenber 5Kegcn, ber bie

^(uren unferer ^acfibarfdjaft \ii rcAter ^dt tränff, fann bie npi^itif^e

Xxaäit bort erfdjiic^en
,

n>iU)r€nb bei und bie ^oniggewädjfc auö

9J?angel an geu^tigfeit M (Srbbobenö feinen .^onig abfonbern unb

bie Sienen gefüttert n^erben muffen. (Sin dia'pif, ©ö^jarfette? ober

SBei^fiee<|^e(b, ein 9lfajienTOäIb(^en; eine SinbenaÖec, einige 2l(fcr 53u(^«

t9ei)en ober ^eibeflacben me^r ober minber entfernt, fpenben tiiefleiiibt

in reif^^er güae bie füfen €#|e fär unfere Lieblinge, toA^renb biefe

auf ben ^imifi^en gluren faum fo Diel lufammenfinben, um att6 ber

^nb in ben Shtnb au (eben, no4 ^itl n>eniger, um bem 3A<$^<r ffit

feine aVü^en unb borgen drtrag ju geben.

iSm&gt man bied alied gebörig, fo wirb man au^ qmif in ber

Uberseugung gelangen^ baß eine »a^r^aft einfräg({(be Oienenauc^t, bie

tbren Dtann emS^ren, tl^m menigflend einen retc^Iit^ lo^nenben %eben«

))erbien{) getvä^ren foH, nur bann ibren 3wtä noU unb ganj erfüllen

fann , n>enn ber 3mfer mit feinen S5ienen üu gewiffen ßtitm wanbert

J)aö bereifen un^ fo re(^t augcnfd)cin(id) unfcrc ^eibimfcr, biefe eckten

3uijiH5i]cI unter ben SBicnen^ciiten. ^ic, Die tcn -§ouig nutt topf*,

fonbern tonnen* unb fuberroeifc ernten unP r»inratig ^nben, n?anbern

ade. 3m SWärj ober ^2lprü terlaffen fic mciftenö mit je 50, 60 bid

' 100 @tocfen i^re §eimat, weil bort bie 33ienenn)eibe im ^rü^linge

gar ju fpärlic^ ift, unb jiebcn meilenweit in ©egenbcn mit guter Srü^*

jabr^trac^t. 5lm erflen 3uti, wo .gaufe bie rcfdic "Iracbtjeit mit

bem ^4ufblü$en bed $u4u>eiiend beginnt unb erjk mit ber ^iüte ber
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^cibc (Erica Tulgaris) ft^tteft, loanbent jie lieber t^dmwhxt^, hodf

niäit fle adeln führen je^t i^u ))erme§rtcn Golfer auf xtWiä^t ^u9*

UM geNtibe Selber, nein au^ i^tt 3mferfon<gctt| bie lom {(nett

ttftlrenb M 3ttfaiitmeiifeiii0 gdernt (a^cti, fi|UcfeR fl4 Um SBanber»

au0e an, ba ttuti b<e Xta^t Ui i^nm vorbei ifl. 9lei^e iSrtrAge

au^ 9u<4ii>({s(tt tttib ^eil^e (o|nett {^nett tit SBanbentitg. O^ne (entere

toAren alle bCefe Smfer niemals auf tit $o§e 6t«fe ber 9itnnm\xU
\d)a\t gefommen, auf ber |te gegenioftrtfg ße^en.

93er ba^er bfe ft^ barbietenbe (Sklcgeit^eit {um SSanberti mit

feinen Sielten ni^t (enup, begießt fiät größten ^^^rteiig freiwiffig,

ben i^m bte Sienenju^t gem^^ren fann unb ft(^er Qmhf)xt, wenn bie

SBanberung rec^tjeftiq unb in rechter 2ßeife auögefüJirt wirb. Wlanä^em

ma^ bfcfelbc rcdit Kif:i\] mir unbequem erfc^einen, aber man bebenfc

uui: „§ieiiüiüi^ tränft unö feine JXraube, tie Leiter nur er)?ie^t Den

ilßein!" Übrigen^ ift'6 auä) gar fo fd^limm mit ber Überfn^rung ber

3Jölfer niö^t, maiK^cr fti) benft. ^reffiti^, jitr Sßanfeeiung gehört

auf^ eine ßierju geeignete S3ienentt)0§nuug, bie t?or aücn ^Dingen lei(^t

ju tjer^anb^abcn, transportieren, jitr SBanberung §erjuri^ten unb

ita(^jufebcn tf^, voic fic uniUni troffen ber .5eibimFer in feinem alten

Süneburger ©tülper befi(jt, oDer wie fle ber iöogenfiülper unter ben

6to(fen benjegtit^en 33aue« unö bietet. (Seite 20 unter 11). äßer bur(^

feine fomplicierten unb fc^merfäUigen ^ienenkoo^nungen t>on ber San«
berung jurücf geijiatten toiv\>, mt überhaupt ni^t mit ben Lienen man«

bert, eß fei benn, er ivo^ne in einer rei(^> gefegneten ©egenb, bem wirb

bie Sienensu^t gelviß ni^t bie fo rd^üd^ (Ifefenbe OueOe M Hin*

fommend werben, toie fle e^ i|m bnr(( bie Sßanbernng c^nt 3tt>eife(

werben fann. —
fln ben 8ilnebttrger 6tiU)»em ift in biefer Se^ie^nng wenig |tt

ma^en. 2>ie äberflüffigen ®orrftte finb i^nen ni^t )U cnttte$men unb

fo mnf ber ^onig aum Könige geführt werben, wobei bie (Sefa^r

entfielt, bie beflen 6i6<fe tot ju fahren. äH^an lh$t fte ba^er anäf

gern au ^aufe, wo bann in ber 9{eget ni^t^ aud i^nen wirb. We
©tötfe, bie auf baö Stanbbrett ganj ober beinah herunter gebaut

^aben, luün'ui an: Unicrfajjringen t?ei|el)en ii^eiben. 9^a(^ bem 3i^t^n^fc'cn

Werben bie J?örbe »erlaben. 3)ie meinen 3mfer ^aben jum ^afircn

ber Sicncn i^ren eigenen 2;vaneiportWflgen, ber Idnger ip al$ ber

gewö(|nlid)e 5Bagen. 2)aö SBagenbrett crfe^t eine fogenannte ?eiter

ober jwei mit einanber »erbunbene hatten. (Si^mtlidje i?örbe werben

fo r>erlaben, ba^ bie ^üigToffccr ^cm SBagen fetjen, bie Saben (n ben

6tocfen alfo loon ütab ^ab quer über bad ^agenbrett ober mU
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mtf)v beffen ©rfn^ Kniifen. Der erjle Stoxb mirb, fo rote er in ber

Sagb j^e^t, olfcJud unten, L)ingcfe^t, unb baraiif sivei ot)ei t)ici anUxc

mit bem iSud^e luui) oben, aber fo, baj} |U' maiicifcfl fielen.

Sei bcn 2J?obilfi5(fen i)at man ctirati mcbr ju tbuii, um fie ie(fc=

fertif) 511 machen, bafür ifl bie iä^anberung mit i^neu aber auc^ fidlerer

unb üorteilbafJer.

3unad?ft wirb bem ^>cnif{raume bcr überflüffiäe .^onig entnommen,

entrpcber nun au^qcidUeuDeit ober in in^Ucn ^J^afeln m bcn 2Baben*

fd^ranf gefegt, um ihn nötigenfalls in einem ge^ljabre für bie Ölu^*

flattung ber Golfer bei ber Einwinterung jur ^anb ^aben. <£>cntg«

arm bürfen inbeffen bie 6to(fe ntd^t auf bie 2Bani)erung gebrad^t

tt>c(l)en, bamit fie niäit ^ot, ivoM gar junger leiben, n?enn bie JJrat^t

am neuen 8tanborte nidjt gteidj eintritt. Seber ©torf n>irb mit Öen

nötigen (eeren ^aben oter Sla^mt^en mit ^nf&ngcn gehörig aii0gc»

fc^t, }Uglei(4 f^ctft man au<i^ bie Sefeßigungdnfigel bei iSBo9enflü())ern

reift fefl^ (egt att4 mf^i awiMen i^orbn>&ttte unb Sogenüberfliinbe

eine fifmale M^mä^tnUi^t , toobur(f bte Sogen m&^renb ber Saiiirt

meber na4 t>orn nod^ na^ f^inttn M bewegen f&nnen. ibann

n>erben bie Saben unterfut^t, ob fte fefi gebaut finb ober in ber

unteren ^atfte ber SBi^gen ftd^ bewegen (äffen, i^ann man fle nai!^

Ünf* unb re^t* biegen, fo ftnb ^oljfpeilen, bie in ben ©äffen l^in*

unter reichen, abmccbfelnb in bie 5ßorber* unb Jpinter * SBanb eineö

iiorbcö iu fterfen, welt^e bie SBabcn »or bem Umfallen bei ben

6töpen bcö Ü^agcnS fd^ü^tii. £orb wirb mit einem luftiijen

Xndit überbecft unb tjermittefft einci^ ftarfen 33inbfabent^ fejl jage*

bunben. SRadjbem am ^benb ber glut^ becnbct ift, werben bie ©ienen

hinein geraud^t unb bie ^(ui^lodjer mit ^)Jloo^, i*um)>cn, ^eebe u. f. w.

»erfiopft. hierauf muffen bie £5rbe fofort rom 6tanbbrette i]eI)oben

unb, Indi ohtii, in bie ^agb gefej^t Werben, bamit ftä) bie Lienen

nic^t er^i^en.

|5igur 50 giebt eine genaue 21bbilbung beö iß a n D er wagend,

n)ie i^n ber SSerfaffer befi^t. 2luf bemfelben finben 00 biö 70 93ogen«

fluider $la0, je nac^bem jle 8, 12 ober 16 diä^md^en faffen. Slld am

3. 3uii 1883 abcnbö 9 lU)r bie ^Keifc na(^ ben je^n ©tunben ent»

(ernten Su^^weisenfldi^en hinter ®if^orn angetreten tt>urbe, fianben auf

bem S^agen Aber 60 meifl große ^ogenflölper.

S)amit bie i^örbe in ber oberen Bä^idtt toeber auf bte Xüättx ber

unteren rutf^cn no(f biefe burc^f^euern ober bie Suft abfperren fbnnen,

n>erben mit 6tro$ umiounbene ^tAbe )»on einer SlBagenleiter jur au«

bereu quer über bte Zuä^ ber unteren @to(fe gelegt« auf wetzen bie

9«a»eitM«|k* '.Kuli. 12
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oberen ©d^it^ten bann xnijax. 3e fünf SSogenfiüfper glcid^er ©röpe

Wlben einen Sa(j. 2)a nun bie Äoibe, welche gerabe über bie 2l(^fert

ber9?aber ju fielen fommen, v>on ben Stoßen beö ©agenö am meinen

)u leiben ^aben, fo vo^U man in biefe beiben 6(^i(^ten 6tö(fe mit

altem, feflem $au unb niemals fo((^e mit jungem ^erf.

(Sontbefonberd ifl nun barauf ^u ad^ten, baf aüc^bxhc n^ageret^t

verlaben werben, baf alfo nic^t bad eine @nbe ^ö^er f)e^tatö baö anbere,

mii fonfl bie @efa^r bed 3ufammenbreisend M $aued grop ift

du bciben Sangfetten b(0 tagend iji eittf Sj^omi^tutig attgebnu^t,

auf miä^tt no4 je )>icr hi9 fünf Sththt gepellt toerbeit Hmm, fhtfer*

bem bleibt am i^orberett (Stibe no^ genAgeitb pat fftt beit Smttx unb

bell gul^rmonn.

^aupt oben, J^orbranb unten barf man bie 8ogenflu())er nie

tran0)>ortieren, bagegen fc^abet gar nic^t, menn fie, ^lugloc^ oben,

fafi ober ganj auf bev 6eite Uegenb gefahren n>erben, babei a(er

mauerfeß flehen. Ginb bie Stbtfe mie angegeben t)erlaben, fo gc^t

über aUe Zuä^tt bec ^örbe ein Suftßrom, ber ben iBöIfern i^ü^lung

anführt.

3uerP mu§ re^t langfam gefahren, anäj einmal einige STOinuten

angehalten njerben, weil fi(5 bie 53icnen bann leichter in i§re Sage

finben. Stöä^renb beö 3^ranöporteö fa^rt man öfter mit ber §anb
über bie %üditT, ob ftt^ aud^ fein 53olf cr^i^t t}at, in welkem i^alle

baö glugtoc^ geöffnet ober bad %n6) teilweife abgefc^oben wirb. —
2)ie 33icncn fliegen bei nächtlicher ija^rt nic^t ab, fonbern bleiben

gebulbig in ber S^a^c beö glugloc^eö ober ber gemachten Öffnung

flben; {ebenfalls aber ifl ber ^erluji einiget berfelben bem Untergange

eined ganzen SSolIed wt^^tl^^
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9Ratt4e 3&^i€t flitb on^ in bcr ^age, <$te 8tttienfl5tfe mit ber

difetibaln auf ieffete Selbe fü^xtn tbmtn, ma« 6d Qroficii (Snt^

femungen
.
bur4n>e9 biSigcr fommt M mit $ferb unb fBaQctt. 9luf

einem ISifetiba^nmagett muf natürlf(i^ bie ISerlabung eine anbete fein

auf bem gewöhnlichen ^u^rmerfe, ba ^ter bie ®t5pe ni^t wie beC

bfefem i>on bet €>eite, fonbem von ))orn ober hinten fommen. !Die

ntnben SthU Uqt man mit bem ^fugioc^e naä) oben auf bie 6eite,

bae ^a\i)it na^ t>en ^Puffern bin, ober flcUt jte auf ben Äopf,

ba6 e^liiglod^ tcit Ic^taen ^ugciucnbet, bamit bie Sßalcn He 9^id)^

tung i^on t»orn nac^ hinten über ben SBagen ^abcn. Die 53ügen*

ftulper fönnen gieftfefatld tn terfelben 2öeifc i^eilabcn ttjerben. ©teilt

mau fte auf ben ifopf, fo mup baö ^lugloc^ nacb ben ^^ufferu fe^ea.

«^aupüegel iß anä} ^ier, für ein abfoluUd Seltfte^en ber ^örbe

forgen.

9lm Orfe ber SBef^imniuiu] ani]c'angt, n^erbcn ^^e Stöcfe in bie

qc(clu )[itb bie f^diglöc^er fcfort geöffnet. Tidd) ein paar etunbcn

ber OJu^e, bie au(^i bem 3mfer nat^ burdjfa^rcnec 9iad?t gut befonimt,

(ofl er bie ^nber ber i^orbe, nimmt le^tere ^erum, entfernt M %ud^

langfam unb »orftc^tig, jie^t bie «Speiten awifc^en bem 3Berfe fort,

ilberjeugt ftd? babei, ob aCTed in geböriger £)rbnung iß, unb fe(^t ba«

nac^ jeben i^orb an feinen $Iab.

Übtigend foOte man nur mit guten ©tiefen MKinbem, benn mit

fi^tc^tett lo^nt bie Säuberung ou^ i^ltäit

Sei berSiudwa^I ber fogenannten Seibimmen im alten @tä(|Ht fie|t

man gunAi^fi auf junge i^5niginnen. Sud biefem ®runbe toerben bie

9{a<tf4w&tme »orgeaogen. 9tur wenn ed niäit mUt$ ge(t, nimmt

man au^ Sorfd^mArme, bie bef<mnt(ii{i alte SRütter l^aben. 3)er 9au
muf gut^ mögii^fk rein Don ^X9^nmm^^ unb nii^t furj unb ju

oft fein. Senn bie abgef4n)drmten 9tutterflöife ni<it ju fc6n>er finb,

fo fuc^t man unter biefen, mit auä) fle junge i^iniginnen 9aben,

fmmer no^ lieber bie fe|Ienben 6tanb|t5ife au0, M unter ben Sor«

f<^tt)ärmen.

©in leerer Sfuneluugei Stülper wiegt etwa 4 biö 5 if((o. Died

®ewifbt inu^ man nebfi 3 i?ilo für 33au, ^iciuii unD -^oücu üon bem

©efamtgewi^te eineö (gtocfeö abgeben, menn jiemli(6 genau baö ^ouig^

gcwiAt ermittelt werben foW. (Mute Hranb|u>cfe muffen 15 biö 205?no

Wiegen, {oUen fu genügenbe <^onig\)orräte enthalten, ^erfuc^dweife
12*
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Ih^t man wobl 5?ölfer mit geringerem @en)i(^t fte^eti, tvcbei

aber bann bie ^ox^^t ni^t au|er 9I(^t gcfaffen »erben barf, ^ic im

Se^ruat uiniujagen unb auf fogennnnte o n e r su bringen. (@ie^e

,9[bttonine(n ber Lienen*), ^mttvt Btbät M bie t)on 20 Stüo

Srutto, taugen )u Seibimnten weniger.

®4on im iBaufe bed 6ommetd merft man M ungefft^r biejentgen

&hdt, n>et4e fi^ ^ur ^ur^wintcning eignen, Snbe ber ^onigtrattt

muf aber entf<|ieben bie Httdwa^I getrofen merben. IDie fafflerenben

6t6cfe fd^n>efe(t ber .^eibimfer ab. (Id ift bad jmar eine graufame

Sitte, bie rt(^ aber bei bem aiten betriebe niätt gut umgeben lapt.

iQei ber Sludm^I ber 3u(^tfi5(fe beivegü^en Qour« ftnb bie

folgenben ©eftd^t^punfte mafgebenb:

1) Wan übevfd^laflt bie ^wttervorrfttc , m\<b€ bic auö^efud^Uu

©tanbbiciicn babcu uiiD tic, melri^t für fle notigcnfaUö biö 2)?ai näc^*

ften Siü^lingö ;u ®ebotc f^ef^cn. (Sö ifl unbedingt bejfer, nod) einige

6tocfe me^i fa||icien, alö fid) im ^vü^ia^re mit einer großen

3aM .§unger(eiber plagen ju mülfen, für tt>d(^e ber 5ni*t:r[)ontg ju

faufen iji. 3n jeber 2ßabe beö 53rut(agerö mu^ jtf^ minbeften^ eine

gute .fianb breit bebecfelter »&onig nebfl ^?cUcn t?orfinben. 2Wit

t)er fetner Dur(6tt>interungdft6(fe n>irb fid} jebec na(^ feinen SSer^

l^aÜniffen richten.

2) !Die i^önigtn eined Stanbfloded mu0 ben Sommer ^inburi^

recbt fruchtbar gettjefen fein, i^ve S3rut burfte nie mit Drohnen bnrc^«

fpicft crfijeinen unb jte fclbft mupte fi^ ai^ (üfbtig unb forpcrii^ fe§*

lerfrei au^geieic^net §aben. 93on einzelnen 9iudna$mef&0en, bie man

fi<§ eriauben fann, abgefefen, ifl e0 geraten, febe i^önigin, bie

swei Sommer $inbur<i^ gebient $at, burd^ eine jüngere in erfe^en.

3u biefem 3we(fe toirb fie im Saufe M Sommerd ober <Snbe ber

Sirad^t im BtptmUt ober Dftober, je na4 UmftAnben, aufgefangen

unb am anberen ITage gleii^ bur<^ eine beflere erfe^t.

5) Sebed etnauminternbe $o(f mug im Oftober minbeflenf no((

f e c^d Saben belagern. 6(^n)ä^ere 3)6Ifer f<^abett me^r, ald fte nu^en.

Soffen jte aber au^ ©rönben bennot^ überwintert »erben, fo bringt

man a\i€ ju fafflerenben Stl^cfen nod) 5Bicncn j^u. fDa^ SScrpiegeu ber

jugeft^icn Lienen f)at um biefe S^it nidjt licl auf fiäf.

4) 3eber ©törf muf guten ?5au ^aben; berfelbc barf Weber ^u alt

neäi JU furj fein, nodj 25ro^neu,^cÜin, auper ettt>a einige an ben einher*

f^en Qpii^tn, cntbalten. 9luf fd^led^te Xafeln achtet man fcfjon im

Pommer, entfernt fte nacb unb naä^ 'oom 55rutlager unb fleHt fte fc,

ba^ fte bei ber (Sinwiuteiung alö über(iü(|ig leidet }u entnehmen ftnb.
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(5^me ^a^e^^aftt' "JfBabe, b(c man ciTt fpätev eiUbecft, fann notifienfad^

ru^ig biö jum fielen bleiben, iro fie bann unuietaiifitt UM'rb.

(Sin S(fefligung6nage( über ben einen 6(^en!el ^ed betceffenben Wogend

geflecft, ma^nt im Si^^jal^re an ben Umtaufd^.

3n ge^Ija^ren, tt)o bfe ju @tanbpöcfen bcjlimmten SSMfer m'(^t

bie genööenben SSovrätc ^aben unb man fle i^nen am bcn bcfien unb

ben ju fdfflerenbett ®tdifen )>oraud{t(^t(ic^ ni^t geben fann, ifl bct

Sägtet f4ott ge)wungett, ba0 nötige Sinterfuttcr anbemeitig su be*

f<(affen unb )u reiben. 9ie4t i^ortei^aft iß ed, fi<('6ebc(ferten$onig in

Spgenrftl^in^ett fornmen lafTen, (ei ber ie^igen Sludbreitung

bed $ogeiipfi())er0 n{<^( me^r f^wer fallen bflrfie. 9ei einet erfoig«

lofen 9{a4»fiage mäi folc^em $onige muffen bie 6tanbfl5(fe aufge«

mh^tt, b. ^. t$ mup i^nen ba6 nj^tige SSinterfuttet gereicht werben.

(6ie5e ,SütterungO.

3)ie $ontg« nnb )S^a4d«(gntte am ^Alnffe bei ^etbi^a^t.

!Den $(m\>tertrag liefern bie ^onigrÄume ber §onig*, ber 3tt<6N

(Stocfe itnb bie faffiercnben 5^5(fcr. SWit ber Q^nina^me ber über*

flüHkjeu ijciiäic tarf man, mnn baö '^af^v gut ifl, nic^t jii lange

tDarten, mil bie Lienen fortmfi^renb bie geleerten ^tllax bcö 93rut*

liUimeö mit ^onii] an^ bem »^onigraume njieber füOen. 3n mäßigen

unb fd)(ed;teven Sauren, ba l^at'ö feine grope^ile, weil eö bann fogar

gut i'ft, ti^enn bie -Lienen bie ^onigrefle, bie man i^ncn notigenfaCfö

fogar entbecfelt, noc^ fnö ©nittager bringen, ^aben bie Lienen aber

SSorräte genuc], [p ererben and) bie 9?efle nitc'c^effffeitbcrt.

3)ie^feln, beren^onig nic^t aufbenvünt ober alö Sc^eibenf^ontc;

»erfauft »erben foü, fi^Ieubert man auö, wenn fein »g)eibf>onig barin

i% SiQ man bagegen ^cib^onigtafeln ni^t einbrechen, fo werben

bie 3cfffn berfelben auf beiben leiten abraftcrt, ben Lienen jum 8lb*

(edfen eingefieat unb aufbewahrt bid )Utn n^fien 3a^re, m man |ie

n)ieber einßeOt unb ausbauen lit^t

iDie gebeifelien ®a6en fornmen in ben 9Babettf<^ranf. dni^Utn

biefelben tei(n>e{fe ne(i etn>ad ofenen «gontg, fo ma^t bad ni^td; fle

fönnen im grfi^ia^re troj^bcm sur gutterung benu^t merben, nament»

iiä^ Xütnn ber ^abenf^ranf an einem trodfenen Orte {le^t, m bet

offene ^onig feine ^^eu^tigfeit angießen fann. 3fl jebod^ ber unbe«

bciferie ^onig in ®&rung übergegangen unb fauer geworben, fo

f^feubert man i^n and, fodbt i^n auf unb ffittert i^n bann.

SBer jic^ mc^r «^onigtafeln refer5)iert ^at, alö er jur gutterung
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Qcbraud^t, uub fie im grÜ^iaöre ober 6ommer ^an entleert t)aUn

toiÜ, tcv ftcUi fie bei cjuter Xradjijeii ben ftarfeii 6törfcn auf einige

Silage ein, bringt fie iiadj ber (Siuberfelun^ in bie <gd)(euber unD üiiDenft

fle aud. ^eib^onig läpt ftc§ jebod^ auf bie[e SBeife ni(^t aud ben

liafeln entfernen.

@d ijl vorteilhaft, bie Saben iai .^erbfte ju forticrcn, bamit fie

{m f^rü^Iinge gfcic^ jur §anb ftnb. 3)er ^onig, ber niö^t in Sffiabcn

Pc^jen bleiben foll, n?irb eingebiüd)en.

gefiiüten «^oniggcfape, a(ö Xonmn, Zöp\c oon Steingut,

(le^tere bürfen fiä) mdi eben nid^t t^erengen) ©läfer u. f. n?. werben

fcjl iugebecft uii^ nebß iU^abenft^ranf an einen trotfenen Ott geßcüt.

:2)ie @tn« unb :^urdj :^>intciung.

Sott l^er (Sinn){ttteriing ffinqt bie IDur^tointening ab. Se^tere

W eine gute, n>enn bie ^tbät bei ntbgii^fi geringer 3<9tung mit

bem geringfien ^ctt^vttluftt, affo »olfflar! burd^ ben SBinter fornmen.

aitag ed immerhin feitti baf fe$r |larfe unb ^onigrett^e SB5(fer au4

au^eiten ju n^arm, befonberd in gefinben Sintern eingen^interl «(»erben

fbnnen unb infolge bat)Ott nii^i erwünfi^t Wv^ ben SBinter Ummtn*,

t)at man anberfeit« ani| n{<^t feiten 8eifptele, ba§ u^t frAftige $5ffer

ol^ne mbic^teted €<({ebbrett, o^ne Umfegung bed iforbranbed mit einer

iluc^ecjge, mit njeit geöffnetem g(ug(o(^e fc^r gut überttjintern unb nic^t

feiten fid) im grü^ja^re fognr auöjeic^nen: fo barf man fi(^ boc^ ^ier^

burd? nid^t pcvkitca laffen, i^on t>ii\a\ SinjelfäUeii auf baö 21 üq ein eine

nt (erliefen unb nic^t ettoa benfen, aOe 93ölfer fonmn uiuei allen

Umftünben ju n^arm eingemintert merbcn, ober eö fei gar nic^t nötij],

bei ber @inn>interung forgfältig ^u verfahren. !Dad tohxt total \t^U

gegriffen.

^Dagegen bürfte unter allen UmfJänben baö S^cc^te unfehlbar ge*

troffen iverben, n?c)in man jebeö einzelne 35olf genau nac^ feinem 53e^

bürfnijfe einmintcrte unb tv5l)renb bcö 2Binter6 felbft ben 5?eranbe*

rungen ber ?Bitterung burc^ marmere SScrpatfung ober Entfernung ber

le^teren 9led^nung trüge, ©ad |at aber feine großen 6<^tt)ier{gfeiten,

weil bei ber ^Beurteilung ber SSölfer leidjt ein Irrtum unterlaufen

fann unb bie fortwa^renb au^sufü^renben Slrbeiten för ben 3^d)ttx

lAßig unb für bie Lienen au4 wo^i ni^t feiten fl^renb loerben rnüffen.

SKon merfe fl^ ba|er: !SHe SiUter f5nnen e|er |U faCt M au mm
eingeuointert »erben. SSer bicfwanbige, warme SEBD^nungen tat, ber

brauet bei ber iSnoeiterung rei^t fr&ftiger @tbife weniger urnftAnHiit
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git Wnh ;u ge^en, forgt er ba5ei turd^ offene Stugloi^er nur für

ten 4fuftju tritt.

S^in unt tüUttv f^aUn einzelne 3üc§^c^ mit bem (Eingraben unt)

bem ^inßetten ber Lienen in WmitxiotaU Serfuc^e gemacht mt )um

Xtil ganj gute 9{efuttate crjictt. ^tUein n)cnn au(^ bUfc(6en mitunter

fcgvtr überraff^enb tvaren, fo U0t ftit bo(^ nic^t leugnen, ba^ eine

Uberkomteruttg ter Lienen auf bem <5ommerßanbe ßetd oor|u^ic|eti

i% mnn man nuf überhaupt ni(^t »ergipt, ^ie nötigen (S{nti>itt(|»iing0«

arbcüen na^ gegebner SSorf^rift oud^ufftfren. f

(. Die <EiniDiiitonnig bcv ^nt^tßddfe»

dnbeSugu^, 6ei)tem(er, Anfang Dftober, {e na4 ber Sßitterung

itnb ben 2i^ra<^tt)ev^ä(tniffen nfntnit man bie ^Intvinterungdarbciten wt.
Sßo jegtid^e €))ättrad)t UW, t^irb Mc ISitttointentng f(^on im Slugufl

begonnen, m aber eft im September, faüftober noc^ einzelne Xxa<i)U

tage auftreten, fnnn biefe $Irf»cit erft fpdter gemacht nuittu.

@iiic VluiJiiuiaiitaiiabinc Per (Stccfe um Cici'c 3Lit ift mcf)r fd^at»*

Ud) a\6 i'ürteil()aft; ba J)ie iiebcuöUjangfcit beö S3iaiö ic|jt fc^on be»

beutenb abgenommen fiat. Sirb nun ein Sßolf no(i) einmal grünb(i(^

bur(^ baö i^oöreifen bcr 9?ä^md^en unb ber SSerfittung gcftort^ fo über*

»intert eö meijJen« fdjiec^ter al0 ein fof^e6, ba0 man um tiefe ßdt

in fHnf}e Ih^t unb beffcn Sßintereinridjtungen fo bleiben, toU jle jic^

bie 33ieaen [etbft dngcric^tet {^aben.

2Ber fi^ im l^^llfe bc^^^cmmerö bie i?onii}innen merft, bie feinen

Sßfinfc^en nidf^t entfvrec^en, unb fte bei ))affenber (Gelegenheit, f)>Atefien0

gegen Snbe ber Xxad)t, mit befferen umn)e(^feüj »er bie auö^u*

meracnben Saben bed ^rutnefie^ mit tabeilofen t)ertaufd^t ober fle

naät Itnb na«^ in ben ^onigraum, aud^ gan) an bad @nbe bed $rut«

räume« 9«0t, m er {ie im ^erb^e, iphuftn^ im nA^fien gvü^ünge

UHt mit ott^rAttmcn fonn: ber §at eine S(ttdetnanberna|me eine«

8ogcn|lüI)»er« bei ber Sinivinterung gar nid^t nbtig, mei( er M burii^

ben <Sinbli<f in bad SEBerf na4 ber ^erumna^me unb bttr^ ta« ®e<'

loii^t über ade« ba« unterri^ten fann, m« no^ )it wiffen notiDenbig

ifi, a* ®' ^^er fBoirpArfe, ^onigt?orräte, ivie baräber cf> Ne ^blfer

ben rii^tigen Sinterf!^ ^aben it.
f. to.

^e @rforf(^ung ber 9l7enge n>{e ber ®üte ber $ontgt)orrAte ifl

natudi^ eine ^au^>tfa(^e. Dbwo^i man nun mit ber 3^tt Jeic^t lernt,

einen iH\]cnftüIt>er in ber ^anb natt CMeund;t ab^ufdia^cu, [o if^ eö

bod; laifamu, it}u wiegen, ^. auf eincv fic^ ^ierju gut cignenben

IDecimalwage. 2)ad geringfle ®en)i(i^t, u>el(^e$ ein geflochtener großer

Digitized by Google



— 184 —

iifben SBabcn unb bcm €rf)ieilHitte in biefer ^tit haUn mu0, ift

18 i?ilc bnitfp. 2)ann f^at taö 5]o(f üm G bid 7 £ilo ^)inng, trei(

ifinb, Böllen, ©rett, Lienen, 10 bid 12 StUo geregnet

»erben muffen.

!Die 53iencn fcmmcn Übrigend biö jum 5«bruar, wo gewö^nlit^

Nr erpe 9ieinigungöau6fluö fiaUpnbef, rerfjt gut mit jenem Vorräte miö;

bann aber \rirb eö ^o^e3eit| mit »oUenJiafein mieber nac^iuöelfen. 6«

ifl ic^oi^ bcffer, bei ber @in)t)interung etwnd me^r^onig a(d toenig

au gebeti. i^ann bo4 berUberMuf (eic^t im ^rä^ja^re fortgcttommett

toer^en. IDer Ubeminterunddraum bürf aber n<4t )it gro^ fein.

tDU flArfflen $5(fcr übermintere man <iuf neun, anbere auf aätt,

fieben unb fe^d dtAbmifien unb UeQe bfe übrigen Honigwaben in ben

9Babenf4ranf, um fle ben betreffenben ^blfern im gtA^ia^re luM*
iugcben,

3ebe0 eingewinterte ^olf muf bie fbm bei ber Einwinterung gc«

(offenen Safein t>o0auf belagern, bamit nat^ Sibgang ber wä^renb be#

SBinterö im 6tO(fe ober auferbafb umgefommenen ©ienen feine unbefa*

teerte 5Babc im^rutneftc bei einem normalenTH^i Iaiifc ta Xiurc^minfcriiiu]

fle^t. i?ann ein33oif ben Übertt)interuny]i3iiUau iiid^t gebörig ertDiumcii,

b. f). ifi biefer im ^-Berbaftniffe jur SiavU M 9?olfeö ju grof, fo cnt#

flebt 2ßintcrfeu<5tigfcit unb 6d^immei an ben (5nbn>aben. 3)erfelbe n)irb

nie in einem €tocfe ftnben, in bem baö 3ßoIf ba£? 5Berf gut belagert.

33eim 5ßit'gen notiere man: 33olf 9?r. t (trenn auf neun 5ßaben

itnb fonfl flarfj, ?h-. 2 auf ad)t unb .3 auf fuben ober fet^d

Sßaben. Vorräte 18 25 Stilo unb ban'iber.

ScbUMencjer a[ö ^ic ^y?enge ift bie @ütc ber SSorräte ju erforfdjen.

3?erjU(ferter |)onig ober S3tattlau0|onig finb gSn^^fic^ untauglidb für

bie Uberwinterung; erfterer erjeugt bie fogenannte fDurfinot unb festerer

verurfac^t biedtubt, fowie ein2)a$infd^winben bedU^oIfed. ^te !Durfl«

not entjlebt ,
mnn ben Lienen jur Sluftöfung ber Stxt^^aUt im ißottig

ba^ SBaffer fe^tt. @te braufen bann fe^r fkarf unb «»tele fommen

fetb|l bei flrenger JT&fte au0 bem S^uglo^^ nnb fa0en ber (ebteren |um

fOpUx. SBaffer, in einer SBabe gereift, ober eingefpribt, b^^fi

atiein. fBer irgenbwie )»er}uiferten ^nig ober Qlattiaud^onig bei feinen

SBbIfern vermutet, ber entnebme i^n unb füttere baför i^r9flaQ^)U(fer.

(S0 ift felbfit)et|l&nbii4 an<^ banac^ in forfc^en, ob ben Lienen

ber gehörige SBinterfl^ nic^t fe^it. Sie $aben einen fo((^en, wenn fte

ni<^t gezwungen finb, auf gebetfeCtem ^onig lu ftben. fßenn bei

^onigfdbweren Stbifen bad geeignete Winterlager fe^It, fo muf §ier
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ge^oCfen »»erben. ®eiD5(n({<^ a^er fattn man bad hü einer zeitigen

^{nmtntening tvcniger genau erforf(^en, n>e{I Ui bem ^anderen am

6to(!fe bie Stenen fl4 über bad ganje Sl^nf gern DerteUen. Um in

folgen SftOen ganj flc^er ge^en, wartet man einen red^t f&^ien

9)?orgen ab, $ebt bei berart i»erM<^ttgen 6t(<fen ben vorbercn i^orb«

ranb be^iitfam in bic ^bfft unb jie^t nac^, ob au(^ aßc SBienen

iwifd^en tcn "iBabcu ft^jen. v^iinqen fie bann nod) unter bem 'BJevfc

über bic JC.iui[)ölun- bcrS3ogeii \a\i biö aufö ^laiiDbictt ^erab, ju fe^lt

ber pajfcnbc Sßiuterfi^. Q^on bem fäÜciiDen t?erbe(felten ^oni^ ^abeu

jie ftc^ jurücfgcjogen unb ftt^ teKwei'fe unter baö 2ßerf ge^Sügt.

Sei einem milbai 9iadjivintev, ber (Snfjere 3e{t ^inaud bauert,

jefirt allna(6gerabe ein 5?o(f tt)o^( fo üiel t)ou bem üeibedfel^en «l^onig,

ta0 bei bem (SiutiiU größerer 5fÄltc bann vian^ inö 5ßevf vücfcii

fann, frnf^^eiffii efnfretenbem Rroftn^etter aber muffen inele ^Bienen

unter bem äiierfe bangen bleiben, wo fie bann meiftenö i^ren Xob fiuben.

2)ie0 JU t)er^üten, ^ie^t man, fetbft nadf einem 9?ac^tfrojie, eine ^onig*

f<$n>ere 3^afel au^ ber ÜÄitte be6 Snifraumeö ^erau^, [d^iebt ein mit

weniger »erbe(feltem .l^onfge i^crfefieneö pafjfcnb^!' '^ä^tnc(?en ein unb fegt

nun be^utfam bie Lienen in bie beiben ieeren (Waffen neben ber etnge«

(«l^obenen 9Babe. ^ier fennt 9Rot fein ®ebot, unb man brauet um

fo weniger ber $(rbeit aurA^uf^recfen, a(d fie o^ne ®t5rung bed

ganzen fBoifed audgefü^rl werben fann. 3ebenfafld aber rettet man
mSgli^erweife ^UU j^enen.

®inen guten fSinterf^u^^ bübet ber mit trotfenem $eu ober 8au^

fefl audgeflopfte ^onigraum. 2)er i^orb mu§ bann aber noc^ einmal

gebogen werben, um ba0 ®ewi($t bed SüHung^material^ ^u erforfd^en,

wenn man bie $Ibftc^t f^at, im irü^jat^ie wieber au wiegen, um mä)
ber Sc^'^ung ju forfc^en. 93cffcr ift eö unb für gröfcre @länbe aud)

leichter auöfü^rbar, bie ^ngen jtinfc&en '23icü uiii) jl^iibUHinben mit

3eug ober 3<^'ii'^id'^^P^^V'*;i' j^t t^erbidjten (rie()e ,^i^erbi(^ten ber Schieb*

brctter'). !t)ie iforbränber merben, umfome^r tt>enu fie M @tanb#

brett nif^t aUent^afben bidjt berühren, mit einer 3^u(^egge ober einem

nif^t JU fe|i gebre^ften Sßergftricfe umlegt, um ben ^ubrang ber ifalte

abjuwebren.

5ür ben iBinter t^ereufit nmn bei ffB wacheren 33c(fern ju

grope ^luglödjer. ^?lud) bie 5BienDen gegen Daö (5infaffen ber Tonnen*

flra^len, gegen 33eunru^igung burd) bie ißögel werben fefjt über bie

giugl6<ib«v geperft. 3" biefen S3Ienben eignen (td) entn?eber 58rett(^cn

ober ^a)pip^ä^in, bie man bac^artig t>or|le<ft, bod^ fo, baf bie

Lienen t)Ott unten bequem einlaufen f&nnen. 8et ber Senuj^ung
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\)on Bnitäfin nagelt man mUx Mefelben an betben ^ben !ei(arttg

gcfi^niüene ^oljßucfc^en
, roel^e bie 9(enbe in gehöriger (Snlfeinung

wm $(ug(o(^e abfielen (aiTcn. ^on $appflü(f(^en fantt man glei^

bur4 ^inflicfen t>on jwei ober brei Nägeln eine fogenantiU 9{afc

btlben. etarrcn ^dUcnt i^rnngt man bie g(ttg(54er nii^t

2. (Einipinterun^ ber Hefecpeföni^innen.

San nf^t unterf^^lenbem Wtxtt ift t$, einige 9tefen>efönU

ginnen mit elnauu^intern, um einer ettoaigen; im Saufe M Sßinterl

ober M zeitigen Srü^ia^red, t>orge!ommenen SBeifeUoligfeit abhelfen

|u fonnen, unb fein ^mUr, toenn fein 6tanb auät Hein ifl, foQte biet

i^erfdumen. 2)er Sogen fluider mit feinen brei ^(ug(5<bern eignet

|t(^ ganj au^gejeit^nct jur Dmc^mi iiterung mehrerer Königinnen in

einem ^cfcrfc. 3c iiaitl?cm Da^ 9}?atenal baju oor^anben ift, mat^t

man Stt^iningc otcx XiiÜiugc, t. i). fe^t jwei ober brei £5iuginnen

mit einem entfprec^enben 33olfe in einen, t>uv<^ ein ober jwei Schiel»'

bretter bienenbidjt abijeteilten ü^orb. !Die 3n)illinqc »erben in bie

äuferflen eutgegengeft^ten (5nben ber SBo^nung gefegt, hierbei ift

aber nur nötig, ein (^(^iebbrett bienenbic^t macben, unb baö an*

bere |ur 5lbgrenuing beö ^trefien 3?aumeö o^ne nniteicö cinjufdn'eben.

!Der (eere ^launi in ber MiiU mit mit i^aub ober «^eu audgeiiopft

ober leer tjelaffen.

^or ber Einwinterung ober bei berfelben befe^t man bann bie

diaume in ben abgeteilten i^örbeU; nac^bem mit ben nötigen Saben bie

Vorräte eingeflellt ftnb. @6 genügt aber niä^t, in bie iniUinQ^» ober

!Driningö^€tc(fe nur eine «&anbüoIl Lienen brin gen ; eine gute Sefe^ung

mit Q^olf if) ein .gau^terforbernid. ®rofe fraftige SBtrtf^aft^ßödfe teilt

man nic^t gern, fonbem t»ht^it )Um Äefe^en ber ilidttt abgeteilter

Sogenflüiper lieber f^n^Ac^ere SMfer. bleibt aber fein anberer ®eg

äbrig, fo liebelt man bat ^arfe ^oif, glei^mAfig geteilt, in einen ab*

geteilten i^or6 Aber, fe|t unter einem $feifenbeifei, wenn ed erforber*

ber(i(( ifl, i^öntginnen ju unb (ringt bann ben jugebunbenen i^orb

vier bt« fünf Sage in ben i^eOer, fleOt i$n nad^ biefer 3eit am übenb

beliebig auf unb giebt bie SD^ätter frei.

Sefonberd eignen au4 ^blfer au6 faffierten runben Statin

fbxUn, bie man abtrommelt ober Utäiibt, jum 53efe^en ber 3n>iD^"9**

unblDriÜing»? Etöifc. (5in fol(^er iforb, in Hm brel ü^öniginnen burcb'

gebracht iroiccu finb, \v>ixH im 5rüt)(ingc immer einen 9?u^en tjon

circa 12 SWavf beim SSerfoufe Ätt>cier Äöniginnen abj b Maü (c^eut
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^eute fem Smfcr au^|iig«teti, fel^It t^m in einem fonfl Dolfrei<i^en <Btoä

linSrä$Ja$re^ieit$nigin. 8eim 6e(^flge6rau<(e bet regieren i|l mtüv^

n4 tttx 9?u$en no<( grofer. befonberd wenn iveifeKofe SEBirtfi^aft«'

|l5tfe xtättitiiiq hamit n)iebcr (en^eifell werben.

Senn afle tBoifer fflr Me U6erwinierunf) ^ergeri^tet ftnb, (ftlt

man fte ru^ig fielen, hantiert o^ne Ü^ot ni<|t me^r an i^nen ^rum
uttb forgt bafür, baf flc \iiä)t burtö 2Ä5ufe, i?a&cn u. f. n>. gci^ört

werben. empfehlen, bei firenger Jl&(te, bei ^^neegeflbber,

@trol|matfen t)or bic Öffnung ber Sagb ju Rinnen ober 8aben »orju*

fe^enj nur bavf tanu nidjt t^erf^unit ttertcn, bei 7 biö 8 unb me^r

Orab SBärme ticidbcu [oi1^uuct)uu'U; ii^cit foiift üieU ind ^reic gc*

langte Lienen ntc^t wieber in i^re ®tbdt fommen fonnen unb bann

umfommen müfjen.

SBcr bcrbe, gutgearbcite 53ogenjiülper t^at, tann im ^}u>ifaüc

bie SWatten unb ?abcn entbehren; bic Lienen übcrtDintcrn frei auf

bem ©ommerPanbc ganj gut, felbft ivenn fie bei 6d>ncegfft6ber ein^

ff^neien, 3n biefem ^alk nui^? man bei eintretenbcm 3^am\?ettci'

bcu <£d?nee i^or iirib i^ifc^en ben etöcfen c^ne (Störung ber 'IMenen

entfernen f bamit bad 9Baffer bie Stötbi wn unten ni4>t ^u febr an^

feu(|tet.

S3on ?uftnot, wie fie gar oft in in warm »er^>arften i?aftenftöcfett

auftritt unb bie 93olfer ruiniert, fann bei ©tülpern nie bie 9^ebe fein,

ba tfuxdi bad offene BIug(o(^ fowobl, wie unter bemfiorbranbe ^inbur<^

flet0 ^inreif^enb Suft in biefe 6tb<fe bringen fann.

S3cbaubinug ber l^öUer im SniMre.

{^rfi^ii^csniiiflcnttigt

Ißa^renb ber fiteren ^al^red^eit fl^en bie 9ienen ru^ifl in i^ren

8el[>aufungen ^ tritt jeboife nadj I&ngerem Snfi^en warme SBitterung

ein, ift ber 6lanb bee 2:bermometer0 7, 8 unb mebr (Brat S^Arme

im ^ä^Htn, fo l^altm fie einen fogenannten iReinigungdauöflug, um
fi(^ beö in if)vcn l^eibern n)af)renb beö längafii ^tiUft^enö angehäuften

ifükö in freier Vufr lu ciitiebigen. 55ei tm (iÄrfcren ^^ölfern ent-

wWeÜ ftit inc;»Uin> ^uaft unb i?on felbft baö 33orfviel unb ber 2luö^

flug, fc^iDüdycie tei^t man fjier^u am 2)?ittage, fobalb me^r al^ 9 unb

10 ®rab 9Bärme t^ür^anbeu finb unb eine plöbtii^c Slbfn^^nng ber^uft

nic^t iu befürt^ten fte^t. 3wei etma 1 bi^ 1% cm birfe ifeile unter

ben öorberen lunbranb gefdjoben f)elfen ber frifdjen iJuft ron unten

einbringen I worauf ber Siug beginnen wirb. 9?i(^t o^ne Uiorteil ift
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fann man attcii ä^ötfern folc^c 5fcile unterf^icbcnj bic Sßintcr*

feu(^tiflFeit txodmt bann nidft allein im 3nnern M fforbeö ab, ed

flremt au^ bie frifc^e ^uft in ba« ^Bcif, ttj^^rcnb bcr alte SBinter*

bunfl ^eraudjie^t 9{a4 ^eenbtgung M gfu^cd nimmt man feie Sttiit

toieber fort.

Sie feie Sieneti feinen für fie gftnfliflen SlugenfeUif t9eT)>a|fen,

ni4t, ma6 $eute 9ef<(e^n fann, auf morgen )>erMie(en, fo foCI

aud^ feer Smfer flet6 fearan feenfen, iefee paffenfee Gelegenheit, feinen

S{e6lin0en t^ulfe teiflen, auftf t^DOfornmen^e p feenufeen. dr
feenfe ia ni^t, morgen fommt ipiefeer ein ^og. S^i feer Sog fommt,

aber n»ie $&ujig wirfe feur<4 feen oft fo rafc^en SSttterunggwei^fei im
zeitigen ^ö^ia^re ein €tri(^ burc^ feine Öie^nung Qmadit, morgenM äu tf)m, mod ^eute ^fttte geft^e^en fSnnen nnb bo(^ auf morgen

mit Iei(^tcm @init unb i^ertraueni^fcli^^ i>erf({)oben iiuute! (Sr barf eg

ba^er nid;t inniäuiuen, tritt WlitU ober (^ui^e Februar ober au(^ f^>5ter

ein aüijnni:ina' 9?einigung6anöflu9 ein, mn- allen ^Dinl]en biei'enijeu

33ötfer, bic er im ^erbfte mit geringen äioriatcn, ivie audj rit\ iiHUl^e

er im ^erbfte mit jugefe^ten iföniginnen eingeirtiitert l)i\t, c^nim

nad;ju|e^en. !Diefe llnterfuc^ung ttjirb am folgcnben Inqe na(^ bem
Stcinigung^au^fluge inn'ijcnommen unb felbft bann au^f]e[H^rt, wenn
ba^ SBetter micbcr h'ibkv gemcrben ift^ ja fov-jar nHiiit gefroren

|at unb nur nic^t fd^ueit ober reijnet. 9?ad^ Der ^erumna^me fie^t

man nad) ben ^^orräten, §ic|t 1 ober 2 Za^dn am 50interlager aud
unb giebt für biefelben, felbfi n^enn jie nod^ etn>ad gutter entölten,

^onii^t^efuflte, für alle gAße mu$ im 9lotijbu^e bemerft n)erfeen: ob

ein $oIf fe^r gut, gut, mittelmäpiv] ober fc^mad; ifl, n>ag man fettr(|

feie ßixf^Un l, 2, S unfe 4 feetei^nen fann. Semerfungen n>ie: 3)i>te

etwa fo unfe fo i»ie(, ^otthtt Mg 9Rai ofeer feerglei^en flnfe (ier am
$Iafee. ie^t ®emäa unfe %9tt Don feen 6tanfeferettem gefegt

loerfeen, if} felfe^verp&nfeti^. fBon nit^t su unterf^Sj^enfeem Sterte

ifl eg, feie lej^teren mit einer 85fung oon jfarbolf&ure^^affer mittetfl

einer Würfle afeiuwaf^en. ^Illeg, wag auf feem Stanfeferette (iegt,

wirfe am gmetfmÄfigßen in einen ifaflen gefe^rt, auf feen ein abne^m«

barer fRabmen mit untergenageltem Siebe feerart befefligt \% baf feag'

felbe unmittelbar bie Öffnung beg i?aften^ berft, njö^renb berSlalJmen

nad; cl-iii fte^t, bannt Ccr auf biefe llGeifc obeit)atb Ceö (Siebet ge*

bilbete dlaum im[tanbe i\t, baö öicmüU dou mehreren Stücfcn

faf[en. ^ßiifirenb M 9lbfegen5 fd)pn unb burdi Icidjteö ^d^ütteln [äüt

baö eiuiuidjmeijcube ^ßad^övjemüU in ben ifafien. ^it toten Lienen

bleiben auf bem 6iebe liegen.
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(Sin Sewci« für bte ^etfelrtd^ttgFett etned 6to(fed ifl t9, U*-

merft man {Wif^fCtt biefem Stt^viäit eine au^en'ffene ^^^mp^e ober

eine SRottciiIan^e, n>ei( letztere nur tn einem @tocfe mit $rut t^or^

fommen fann. @d ifi t>on groper SBii^ngfeit lu tviffen, ob ein SSoIf

im Srä^ja^re wetfelric^tig ifk ober niäft*, Mf^h «u| «an barübcr

aud fein, jebed iDcifeHofe fferaud au flnbcn. 3u biefem 3w<<f^ werben

aOe ißhiUv gegen SIbenb na^ &em erflen dteinigungdan^Puge f^arf

beobatftet Sftibet fi«^ ein Sioif, ber fi^ erfl garnti^t beruhigen

miU, au0 bem M fp&t ^in einzelne Stetten immer inm tiu^io^c

^eraudfommen, abfliegen^ nnflie^en^ um ben j^orb fu(^enb uml^erlaufen,

fo wirb er af^ ber SeifeCfofigfeit «erbi^c^tig angemerkt $(m nfi^jlen

SOlorgen bei ni^f gang ungünfiigem SBetter nimmt man bad

5BoIf ^entm iinb ^or(^t auf ben %on, ben »on Ii* giebt. Unter*

fdjcibct ficJ) berfclbe i^on bcm gcmütlidjcii 23iummen anberer Stbdt

gleic^faui alö ein ®en?irr "oon Stimmen, alö ein Reuten, fo betätigt

ft(^ bei ^erbat^t ber 9Bei]tnc|lj]fiMt, ber no^ öcrftäift mxb, mm
fi(^ auf einer 2Ba6e be^ ^örutraumct^ frifc^e 2Beife(nÄpfe, aber meber

@ier noi) 33rut nocfc i?önigin finbett. SQBer flc^ nun burd^ biefe 2ln«

jei(^en gctaufftt ju ber Slnna^me berechtigt glaubt, bie i?onig(n beim

3)ur^fud^en bei? 6focfe^ itbcrfe^en m tjahax, ber giebt am 2Ibenb

auf einem untergefe^ten Xcller ober in einer SBabe ein flüffigcd

Butter unb forfc^t bann nac^ einigen Sagen noc^malö nat^ @iern.

5Dte Königin ifi ftc^er niä^t »erlauben ^ menn ftc^ "oon {enteren feine

@pur finbet. 3n biefem ^atte mup natitriii^ fofort eine 9{efert)e«

f&nigin mttfamt i^rem $otfe gegeben werben ober eine äSereinigung

mit bem S^a^bar. flattfinben.

3P bad weifeUofe SSoif aber no4i^ gut, b. ftlfi ed jum minbeften

no^ in fei^d ®a^en, unb w\U man e^ gern behalten, fo wirb i$m eine

8ruttafel mit (Siern unb 9)taben aud einem anbcren Soife eingefieCtt,

ba^ bafür eine (eere Safel erQAit. ^it toeifedofen Lienen fe^en ie|t

SBeifelseQen an unb erbrüten eine junge Jfbntgin. SBei einem 9)?ange(

an ^o^nen auf bem 6tanbe, bei p rauhem Detter fi^neibet man

nacb 10 2:agen aQe 3<(I<n fort, giebt abermatd 9rut unb täpt unter

beffcren SSer^ältniffen neue 3eüen anfe^en unb ausbrüten. SEBirb bie

junge iJonigin megen nnCiigci ii3ittevung nid^t befruchtet, fo fann |le

bie ^ierlage bcd^ iHgumen, aud biefeir (^ieni eiiüincfeln ftd) aber nur

!l)rot)neni bie i?önigin ifl brohnenbvutig, i[)re 33rut ifl nid)i flach,

fonbern gewölbt bebecfeft; fie muf entfernt unb biircb eine anbere er*

fe^t ober ba^ ^olf mit bem ^}Zachbar tjercinigt werben.

ru^rfranfeu SSöIfern oeifä^rt man nac^ Einleitung auf 6. 110.
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9ia(^bcm ten ©(^merjenöfintern M ©tanbcö «^ülfc gctuorbcn ifl,

fommt ^te fRtif)e ber näheren Unterfuc^ung anä^ an bte befferen Btbät,

bie man etnfa<^ \>om @tanbe (ebt, de§6rig burc^muRerr unb ©ernfid

tint Sote in einen Se^a(ter fe^^t. Einern SBoIfe, bem ber ^rut«

räum ju ^rof unt bed^alb au^ talt ifl, n>erbcn einjeine Skbnt

fortdeitommm itnb bad S^iebbrett ongcrüilf. ^iefe Verengung b(6

Srtttrdttme0 tr&gt p einer befferen <ltt(n>l(frung, )uitt ®ebei$en eine^

Stodt^ bei. fBon bieferBeit on fiben bie Lienen nie su mxm'y bcnn

(ebi beginnt ba6 Sruigef^&ft in groferem Ttafftobe. ffier bidfer um
bie i^orbrjknber noiib ^tint dggen ober Striife gflegt (atte, ber i»er«

f&ume bieg jebt ni^t, nnb toer no^ <mferbem feinen WlUtn ttm^

)U guie tbun mlU, ber (ege !De<fen ober SRatten auf bie RMt,
Wt ber nnnmefr emxM^ben größeren ^ebenöt^ätigfeit be6 9ien^

ge^t aber au4 eine gröperc 3^^rung ^anb in ^anb. 9)?u$ ein Soff

jc^t 9f?ot leiben, befonberd farg anbeißen, fc fu^rt bieö SfJati^teile mit

ficfc, bie Iii ;]ainid)t n)ic£?a- uber»lnbet. ^cuii nötig ifl, rau|

i)e>5i)alb ^cfüitert ttjcrben.

(Sollte bei ber grü^ja^remufkiung ober [pätcr \)orfommcn, bap

ein 53olf na^e baran ijl ju flerben, ftnben ftrf) fclbfl f(^on Diele Jlote

unkr bem ©totfe unb in ben Sßabenqaffen
, fo Ijibt man ben 5?örb

t>om ©tanbbrettc, jleOt einige mit ^lUki gefüllte 2ßaben ein, träufelt

etn>a0 «^onig jreifÄen bie ©äffen, fegt bie Xoten in ben iforb, binbet

biffen fcft Jii
,

\>erf(f)Iic^t baö ^luglocfc itnb traqt i^ii mm in ein

marmeö ^^iniiucv. Tic Lienen, irefc^c nid^t ju lange crftant fmb,

leben bann mtUx auf. (Sntweber bringt man bieö »ieber crnaiitc

^J^olf ein paar in ben iteOer ober giei^ abcnbd toieber auf ben

etanb.

$om erfien 9teinigung0au0fluge an muf befonberd auf bie SR&uberei

geartet werben.
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9et aVeni, toad matt t^iit, fommt ed (aii)>(fll4K<^ tiarauf mit an,

Yfiit man ma^t^ M gilt i»oraugdtüeife al^et ^ei ben einieCnen

^ntientngen an ben Lienen. fBcr an blefen in »evfe^rter SBcife

arbeitet, mirb mtii a(l fonß von i^nen geßo^ten toerben unb

0$ne ^ot fibren. 9ei bcm Umgange mit Lienen ifl bie gro|te

fftuf^t SU beo(^ten, äffe Sfrbeiten an i^nen müffen mit einet ^t*

n)if[en @t(^er^ett uitb 9?afc^^eit o^ne KbereiCung aue^effi^rt »erben.

<l« ifl f<^on nic^t einerlei, n>ie mnn einen befe$ten ifaflcn öffnet

ober einen i>olIcn SBogenftülpci Ijciumnimmt nnb i^or fidj ^inf^cttt.

SJtit ben übrigen J^antierungcn beim SSienennjirtfdjaftöbetiicbc ift'ö

ebenfo. @3 foU ba^er ba6, bie Srfa^rung länflcrer ^af^u in

biefem ergeben ^at, ^ier mitgeteilt werben.

ift öfter bie ^rage aufgeworfen werben: Sßann foü man
an ben ©leiien arbeiten? Sie Slntwort auf biefelbe lautet: 3n jeber

6tnnbe am 2^age, wenn bem 3mfer bie ä^it baju Gebote \tü)t unb

eö notnicnbiß ifl. 5Bcr bie 33iencnju(5t a(ö 5?ebcubcf(i)äfttgung be#

treibt, fann ^ur *2lrbcit auf bem @tanbe nur feine freien <5tunben »er*

wenben, unb bad m5ge er t^un, wie fte gerabe faQen. ^Da aber iebed

unnötige kontieren an ben S35IFern füx biefe f^drenb, für ben 3mfer

eine itnnübe IBemü^ung ifl, fo foQ er nur bann an benfelben arbeiten,

wenn er ed bur^and für erforbcr(i(^ crat^tet. S)en n<6tigen 3ettpunfit

in biefer l^egie^ung na treffen, erteiltem bie t>on unten su be^anbetn«

ben 6tMe, bie ^tül^per, gana au$eri>rbentiii(. (Sine einfa^e unb

gar (ei^t au^iuffi^renbe ^erumna^me, bie, menn Ti<!$tig audgeffl^rt,

ou^ ni^t im minbeften eine 6tbrung ber Lienen in \Wtft, tift

in allen SAKen naii^ bem Qinhliä fofort erfenuen, ob ber B^ätttv
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n>e{ter emiugretfcn ^at ober itti^t. 3tt toenigett Tlimttn tarn man
eine ^nje Steide 6tA[)>er, (e)ie|ung0n>eife Qogenßälper, ^erumne^men,

um na(6)ufe§ctt, toU ed mit i^nen jle^t. xia0 ifi oon grö^^etet

Tragweite a(d maniter a^nt ^er auf b{efe SBeife gewonnene Öbef
(ß(f ifigt, m ein (Singreifen erforberli^ i^^ M enlweber foforl ^ox*

genommen ober auf eine gelegene 3tit oerf^oben merben fann. $ro(^' ^

bem nun, baf man fiät nic^t fd^euen brandet, jeben $lugenb(i<f am
%aqt an ben Staffen p hantieren, fo lAgt ed ß4 leugnen,

ba^ ft(^ gen^iffe ^ageöjetten ju mannen Smferarbeiten vorjug^meife

eignen. 3m jeitigcn 5rü{)linge unb im ^erbfle em^)fic^(t e« fi<^, unter

bcm 3J?ittn(^e, alfo in ben »armflen ©tunben be^ Xa<\t^ an tax S3ic-

nen in aibciicn, imi^rcnb im Soniiuiu- hu fiüt}cn ^iWor^iciiftunben, aud)

tDO^l uiUa Uaiftaiiben bic Slbenbjeit, bapi am gcciijiuiften fein Dürften.

3ur 53e[irtnbluni] bev bauenden Stocfc ift unjireitig ber früf}c ^J^orgen

fe^r paffenb, tt^cit bann baö frifcte, jarte SBcrf bur^f bie Äüjle ber

^ftadit an Sef^igfeit gewonnen f)au

«

2)te ^enmntalpme bet M^e.

SBer ben befehlen j^orb rau^ anfapt, unfanft unb &u raf(^ um«
bre^t, t^m gar beim 9{teberfe^en auf bie @rbe ober in ben i^orb^after

einen, wenn anäi nur (etd^kn 6tof giebt, fann ))erfi4ert fein, ba|

er bie Lienen babur(^ in Slufregung bringt unb fie nur mit ßarfem

Staube enbUi^ »iebcr, m^l nic^t o^ne.Stic^e, )u berufigen imflanbe

fein ivirb.

Um einen 8ogenflü()>er regelre<(t lerumjunefimen, merfe man
ft^ Solgenbed : Die tS^aumen beiber ^&nbe n)erben auf bie &uferflen

^iebeif))i|en bed iTorbed re^td unb linf^ gelegt, n)a^renb ft^ bie vier

ginger jeber ^anb an bie fenfre^t abfaHenben ®febel fc^Iie^en. Oei
einem feflen 92teberbril(fen M vorberen iforbranbe^ f)tht man ben

Stcth hinten unb biegt baö ^an^t be^fefben ju lieft ein gegen baö tinfe

ifnte, tt>enn er in bcr unterf^cn mir v]L\]cn i)ie 53ruft, n?cmi er in ber

jweitcit oror rrititn (itaije ftct)t. Taö ;^^erumiiel}men au0 biefcr le^teien

ifi, bcüiuifitj gefagt, ni(^t befc^meilirfjer atö a«^ ber jtt^eiten, n?enn ein

cttt>a 40 cm bo^er Oegenftanb — Stuf)!, i^aften — ober berglcid^eir,

gum 2liiffteit]en bcnutjt mirb unb man bann ben rechten auf ba^

©tanbbrctt ber junutcn ö'tage fe^t. fRnf^t bei itovb nun gcijen i?nie

ober S3ruf^, fo gleitet man mit ben»£')änbnt an beiben i^orberen ®iebel*

Offen anf etum 8 biö 10 cm )>om 53obenbrctte entfernt ^inab, laft bie

Baumen in ben ©icbein unb f(^iägt bie )>ier ginger ieber ^anb über
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bit Stotbtdtn mäf bet bem^attticrenbeR sugefe^rten @dte Müotht^.
SRif feßem ®rifc tüixt mm bcr i^orb »oOflfttibig ()erumc)ettommen.

©ef^ie^t Me^ loorftf^tig unb tt>{tb er o^ne @ti)# tiiebcrgefc^t, fo fliegen

bic Qienett ru§ig burc^etnanbet unb jetgen ft^ in ^armlofer 9Betfe.

@6 laßt (t(^ jeboc^ ti^t feugncn, ba^ cö, n>cnn audi nur t>or«

überge^enb, immer cinjc(nc ficdjlufiigc Golfer auf bcm ©taui?e ^ycl-t,

tu trc^ ter glimpfiictftcn 53c^anb(un9 glcid^ tjiimmijj jufa^rcn, allein

fcaö jlnt) Sluöna^mcn. .v^ier f»ilft man fid^, junÄd^ft ben t>orberen >^orb*

ranb ju lüften unb einige ^üge jRauc^ unter bcn Äorb ßeben, e§e

man i^n ^erumnimmt. Übrigen^ fliegen bic argflen Stecher nad&

^erumna^me eineö 6tülpn^ meißen^ fofort tiatB her 6tanbftefle i^re(?

®to(feö, Hin fic^ bort an bem t»prl^uftg aufgcßeütcn Äorbc mit ben

»cm rselOe ^cimfe^renä?e:t Lienen ju fammeln.

2)a0 S^a^cre über i)ie ^erumna|me bauenber a^ölfer finbet \ld^

auf ©ette 142. 3>ie $efür(^tuno, bei: friff^e ^ontg fliege bei ber

^erumna^me aud, iß tii^t )>on Gelang, n)ei( bie Lienen, foOlte bad

tt)irni(i^ einmat »orfommeti, i^n fogJeic^ njieber aufjuletfen »erPe^em

£etn aWenfi^ 9at bem altett tiuiben 6tii()»ei: bied jematd )um ^cu

2)al SteberbiuficUcu iml bcjc^ici: ^ork auj m ^ttMxttU

Um i^dtbe, bie fo xt^t ftorf mit 8olf befe|t jinb, baf teitweife

bad Gtanbbrett bcbecft toixh, i»$ite 3^<^brfliftind looit Sicneit triebet oußU'

ßetfeti, rfitt<fert man iiinAi^fl beti !Ratib ber i^drbe frei unb tegt bann

auf bie 6taiibßeKe gtpei ^thhä^^n, t)i>n ttm 1 M 1% cm ^o^e

unb 28 b{0 30 cm sänge, ßeOi auf btefe beni^crb unb aie^t f!e fpAtet

be^utfam fort. ®er ft(^ im ^tnfteQen ber i^brbe erft einige ^ertigfeit

erioorben Hat, brandet biefe @t&bc^en gami(!^t; er fe^t pcrß tta<|

unb na^ ben Derberen j?orbranb auf^ 93rett unb Ihft bann ben

^interranb in furjen S^^'W^^n^^en, i^n auf- unb nieberbie^enb, auf

baö «Stanbbrett gleiten. 53ei ber cr(len 53erü^rung meid^eu bann bie .

Lienen aud.

Xü^ >Jtotf((en)t)eg$tel^en ber ^^sakii-

SSBoßte man bie einietnen 2ßaben eineö j^orbeö fo o^ne ttjeitered

amif^enttjegjieben, fo fcnnte babur^i bisweilen bie @efa^r entfielen,

bad SBerf ober einige Lienen )u bef(^äbigen. Um bied erfolgreich

umgeben, muf in ge^briger SBeife «»erfahren toerben. (Sd ifi burd^"

au0 ttottvenbig, um ^ bie 5. ®abe bem 8ratiader enti>

9ta»eit|»i1L S. UsIL 13
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tte^meit, ha$ ^uwx hit dt&^mäftn 4 unb 6, dfo Me iinmittefbar neben«

fle|enbett, einen iDnnf na^ abn^Attd ^on SGBabe 6 ermatten, bamtt bie

lEBabengaffen neben Za\tl 5 fi^ emeitern. 3)a bie Sefeflignng^nSget

fl4 in bcm 6tto$ leiibt nad^ linfd nnb re^t^ betoegen laffen, er«

wettert man bnr^ bied Ubbfegen bie ©äffen neben ber auasusie^enben

SBabe berart, ha$ biefe fe^r Uid^t, o(ne bie geringfle 93er(ebung i>ott

San unb 9ienen beniudgesogen twrben fann. Seim 9Btebereinf(|ieben,

bad in .einem voffen j^orbe leistet M in einem unbefe^ten gel^t, unb

namentlit^ burc^ bie JRunbunq ber Sogen betcutenb erlei{^tert tt)irb,

(Äft man baö D^a^mdjen bel)ut)am fenfi cctt iincttr niebcrgleiJen, wo^

t)urd| t6 faft legelaui^iij iid)Ug in bic ^ä(]e fallt. 2ln ber StcÜung

ber Ducr()ü(ier, tük ber öu^ev^en Oiatjuid^eufd^cnfel ifl übrigen^ fe^r

leidet iu |t:fKu, ob ber wieber einfjef^eflte Sogen rirfjtig i^ef)t ober ni(^t.

Um beim (^inftetfen ber ©efefügungöiiägel feine Lienen wi'ft^en

S3ogenf£^enfel unb Äorbmanb in gerbriicfen, fa^t man abwec^felnb

mit bem S^igcfing«^ ^^^^ Daumen ber Hnfen ^anb Dai? äu^erf^e ßnbe

bc^ ^c{]ciTff6enfef^ fo, bap ein ginger immer itoHd^tn biefem utib ber

j^orbU)anb fti^ beftnbet.

2)af bie Äonigin bei biefer Hantierung befc^äbigt wirb, ifl nic^t

(eiibt mb^iidi, namentiid^, n^enn bie ^abe rec^t be^utfam niebergleitet

Lienen, mld^c an ber 9tunbung eined Sogend jufammenlaufen unD

jid^ bort in einem i^Iumpen anhängen, flreici^t man mit einem ^toQtl

in ben i^orb, e|e bad 9iA§m(^en nieberge(<iffen wirb. 2>un^ ein (»aar

Süge 9ian<( in bie enoeiterten Waffen gu beiben leiten ber iwif^en«

ii>eg)U}ie9enbcn SB^abe fann man einen großen Zill ber Bienen,

mie au<^ bie i^bnigin auf bie nebenfle^enben SBaben i»eriagen$ bied

Slittel wirb aa^ angewanbt, wenn man ed Weber auf bie JTbnigin

no4^ auf 9ienen , fonbem (ebigiii^ auf bie tSrlaugutig einer 9ruttafe(

aur dntn^mt ober tum fSudfi^^neiben be0 ^ro^nenwadjfed u.
f. w.

abgefe^en f}at 8Ber fSr bie jtbnigin beforgt i% ber fann au^, nai^bem

er bad SRä^md^en ^alb ^ernudge^oben ^at, biefem einen ffluä mib
nnten geben, moburcfc tic metflen Sienen in bcü itoib faden. 6ine

iiünigin, ioeld^e am Iciiijtcfteu i^oii kr ißabe auf biefe 2Bcife fäUt^ t)at

nii^tö Eiligere« p thun, a\9 aud ber erhellten Sia^mc^enlütfe ju

flüchten, woburc^ jebe (^efa^r für ße f^winbei.

3)0« ^(nfbnngcn unh ^infteflcu ber niu^n^'jogcncn SJübcn.

SCill unb inufj man bie aitJ^fje^pgciic 'St^abc ait^ bcn L^janben (oö

fein, fo njirb fic entirebcr an ben Xi\d^ beö Jforb^alterö ober an bie

aitfrec^t^e^enben @töbe bedfeiben geengt unb gwar immer mit ber

Digitized by Google



— 195 —
9timbung na^ mttn, i|l aber ter ^onigraum le^r, ober fiat er $(at

boaui fo (lefft man fEc in btefeti unb weiter fofgenbe itt Me (eretM leer

^motbmtn @itUtn M 9rutraumed, notigenfadd i»erf!e$t ein leerer

9odenjiüIper gnn^ ^err(t(^ Ne 6teOe M SSabenfnei^te. 9ru<i ber

t9Babentran0))ortfaßen iß ald [olc^er gebrauchen, ja fogar nod^ beffer

a(0 ein leerer Äorb, mm SRaf^er ju befürchten finb. (Dfe öu«ge*

jogenen »ollen .^onigmciben teerten gleichfalls mit ber 9luni)uiig iiad?

unten in ben SBabcntrauöportfaftcn gcficüt.

3n \?icUn Jsäücu aber genügt eö, bie auögejogenen 2^afeln mit

ber D^unbung gleid) auf bie Duerhöljer ber noch im 5?orbe fte^enben

Siähmchen ju fe^en unb gegen ben Xifch M iforbf)a(ter6 m lehnen.

5luf biefe SBeife fann man leicht 5BeifeljeOen ober 2ßabeuftüifchcn ein*

fffinciDeii. Die 53icnen laufen bann t>ün ben Za^dn ijinab in ben

^orb, mnig^tn^ beläfttgen fle bei biefer Arbeit ben Dperierenben nicht.

3)ad ^tnfihieben ber SBaben.

SBenn nun auch bei forgfdltig übertDachtem ^au jebe SSabe ^Uiäf

gut unb ohne Un^ulanglid^feiten an {ebe Stelle be6 <Btodz9 gefegt

werben fann, fo ift bo<| attpraten, e(tte entnommene Safel mbglichfl

genau fo wieber ein^ufc^ieben, wie fle bid^er flanb. hierbei, wie über^

impt bei bem Ginfc^ieben Don ausgebauten leeren, wie 9rut' unb ^nig^

3^afe(n, i|l forgf&Itig barauf ju achten, baf man benSl&Qm^enfd^enfet^

ber bem iln^Xoätt )ugefe(rt war, fletd au^ wieber bem Siugfoi^

wenbet, e6 fei benn, man ginge aus getmffcn ®rAnben vcrfablic^ baoon

ab, wie ). 8. ben lS>ro$ttenbau )>erhüten (Seite 143). äbrigend

fft au4 bei ausgebauten (eeren ober i»oSlett 9bgen febr (ei^t ^u

erfennen, welcher Stähmchenfchenfel vor bem ^lugloche fleben muf.

3n ber Siegel bauen Me S3iencn bie 2Babe nach biefem ^in nicht ganj

bicht an ben Siäl^md^tuid^cnfel, iva^ nait nufirärit^ abci nieiftenö ge^

fchieht, fonbern taffen nach i?orn !l)urd^gaiigc, la ftc ncrbinben bie 9Babe

t)om Sogen biö jumDuerfioIj iiirfjt feiten ganiiit t mit bem 9?ahmchen.

SSBie berartig gebaute ®aben cinjufci^ieben fmb, erfennt man hieran fofort.

5lber felbp tiunn ber S3ogen rollfianbig ausgebaut, b. l). mnn
bic a^abc i^on unten hiß oben mit ben S^a^mchenfchenfeln bintcn unb

Dorn ot)ne Durchgänge »erbunt^en ift, fo fallt nicht fcbmer unter?

fcheiben, »elcher Sogenfcbenfel bem gluglocbe uKipfeInt ficben m\i\].

SS&b^'^nb bie Sienen ndmlich rücfroärtd in bie ;3eUen lieber 5)onig

tragen als örut anfe^en, j^eht bicfr bi« an bie StanU for bem glug*

lo^e. ®ewb$nli(4 ßnb ba^er ^ier bie ätUtn, weil in i^nen me^r
18*
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gebrütet mürbe, bunf(er bi'c, vot{ä)t an ben ^afimc^enteil na(^

röcfwärtö gebaut finb, bie me§r «&onig a(ö 53rut entt)ie(tcn. Sßenn

beibed no4 in einer a^fel i^, fo qe&ört ber 5Ra§m(%enf(^enfe( , bem

tie ^rut am nhätftm fie^t, ))or ba^ ^luglot^, mä^renb becieniflef

an tveld^em ^er $)ottig beftnbet, mä) xndtt>hrti (leiten muf.

3[nbeffen gar ängfittc^ brauet man ^ei bem ^infleQen ber

IGBabctt nad^ bicfer dtif^tung (Cn im 6ommer ntc^t fein; bie

Sitnen n»iffen M ou<4 0^») gut au Reifen, mtrb loon ber bi<^

gegebenen SSorf^rift ah^miätm. 3m aeiHgcn Stü^ja^te ober M
ber <Sittn>intenin9 !ann iebo^ bie fa(fd|e iSinflenung einer Zctftl ben

Sicnen Unbequemlit^feiten «»erurfa^en. 6inb n&ml{«$ bie Slfi^m^en

oben unb xüdwhtt^ in f(^maCen Streifen mit bebetfettem ^ontg gefSOt,

n>&$renb ftd^ nat^ )>orn (eere ober brutbefebte Betten brfinben, fo

merben bei ber (Sittfc^iebung einer 3^fel in umgefe^rter GteOnng at^

fie bi^^er im Biodt ftanb bie bebetfelten «gonigfireifen nad^ >ooxn, ben

Iceren ober briitbefc^teii 3^0^« ^Rebentafeln gegenüber flehen

fommen. 2)ic ^Sienen müjTen bann entwcber auf om «&onig ft&m

ober »erben gezwungen, biefen uniJ,uquartieien.

(Sin anberer ^|en)ortretenbcr, aac^ mit inöOetoic^t faOfenber !f?a(^*

teil, ber burdji baö unrichtige ©infiellen einer 2Babe entfielen fann,

ifl mf}l ber, bap bie S3ienen bei fparlicfeer Zxad^i gern baö feji mit

bem frül)er luidb rürfrcartö fte^cnben Slä^mt^enf^fenfel »erbunbene

äßerf fü Unit vcv bem ??(iitifoc^e H)ieber fortnagen, bie^ be*

quemen ^Durchgängen i^nen münfcfcenömert erfc^eint. (5o fann eö baim

fommen, baf bie ^aben nur im ^ogen fefl angebaut |lnb, n>S^renb fte

Don ba ab frei im d^&^mc^en fangen. !Dte 8ienen t)ergeffen gar

gern txa, xoai fie Dom fortgef({)roten ^aben, nat^ (inten n>ieber

bauen, namentU4i wenn bie Xxa^t ni^t befonberö gut ifl. — 35ei

Stenentran6)>orten, |. 8. bei ber ^anbernltg, (aufen gerabe foI4^

Sßaben <9efaQr umauf^iagen, wenn man fie nidbt burd^ smif^enge^eifte

6)»ei(en ft&^t

3)119 Hn^fongcn ber ^ntgin.

fBer einen guten Vorrat (eerer SBaben ^ai, fann, mm er einem

abautegenben Stntterfloife bie ftbnigin o§ne Diei 9Rd$e auffangen toiü,

in badtBrutnefl eine (eere®abe, eine fogenannte gangnjabe, jieflen.

3n ber Siegel trifft er bann iiait ciium ober ^tuei Xagen bei bemSlud*

tieften bie ©cfmttc auf tcifclkn. ©anj fidler iji baö 9J?it(el jcboc^

aud^ lud^l, uub \o fann bie 9J?ü^e leicht umfonjl gemefen fein.

(Bixn ^aii fic^ bie Königin auf einer Sßabe auf, Oeren 6pi^e
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fr{ff$0cidttkd!^o9netiti»erf onfmift, unh tmn flitbet man fie auf einet

fo(<(en ftffott. 6elten aber 9e(t ed fo raft, unh man $a( aKbann

Safel für 3!afe( mät ttt SRaJeflfti at^ufu^cn. Um tie« 21t f6nnen,

iie^t man bie fBefefitgungdnSgei M 6(^ieb(rette^ au0, nimmt ba^felN

entweder gan) fort oi)cr t^rüift ee nur eima0 von ^0uer§o(sern a(,

Ibft on^ tie 97äael ber $5gen, Me man gleid^ auf ben i^orbranb fttät,

um fie and ber ^nb Co0 sn merben unb jphttt ^Uiäf tüitUv U*
reit ju ^aben, unb jie^t bic Xnfeln cinjefn ^crou«. 3ebed abgc*

[nette ^K\ibuu1;en, bcffen übtT baö Duer^cfj fle^enbe ©cüenfef eine fc^r

ijutf i^aat»^abe bifbcn, mrrb in ben ^oai^iaum ober in eiiuu leeren

i?ör5, 9iunbung ber Hßabeii nac^ unten, gefegt 5)a biefe üorlnufig

In einem Scf)ä(tcr uiUergebrat^teu SBabcn ntdjt befeftigt vrerben, fo

fierft man bann unb wann tt^enn ftt^ bic fenfrcc^te 8teflung Dcrfdinn

ju fefjr änbert, einen ober ^toei 9iägel ein, gegen mläft tk fRSif)mä)ui

jlc^ t^orlaufig (e^ncu foniicn.

?Birb bie 5?önf(]tn beim ^(bfudjen ber 2;afc(n, wobei man be*

fonberd auf bie Durcbgange am 9^ä^m(^en^oije achten mu^, nic^t ge^»

funben, meti fte über^au^t auf feiner berfelben f!^, fonbem in ben

Äorb gelaufen ift, fo wirb |le au€ biefem aufgefangen.

jOft flü(|tet bie ilönigin von 9S$abe ^u Wiaht, btd fie von ber

legten auf bie Äorbtranb M ©iebelö läuft. 2)iefem t)orjubeugen,

nimmt man bie er|le 9ßabe im hiebet juerfl ^eraud unb fängt bann

mit ber SBabe am 64iebBrette )>or Steide an audguiiel^en. Übrigen«

gtödt bad 9ltt0fangen frdQ morgen« immer am fiiiber^en.

^a« Q^rgreifen ber Sthni^in bei einem glügel ift Denoerftii^,

n>e{( fie babur^ (ei((t 64aben nimmt; fie an Reiben Sl^getn |u faffen,

iß au<( ni^t au em)>fe^(en, mf)l alber ber ®riff bei bem 8mf^<f
mit d^id^flng^v unb IDaumen. ®hnilii^ mUf^tt tpftre e«, jte am
^ittterleibe fefi^aften su motten. (Sin voreiligee Sufaffen ^at niäjt feiten

einen Sc^Igriff jur gotge.

2)0« 9bi«f4netben ber föeifeliellen.

!t)ie jur ^ßeifeljut^t ju öern)cnbenben reifen SBeifeljelten miiiyen

am achten ober neunten Xage nac^> ber Sntmciftlung ober nai^ bem

Ginfleffett i>on offener ^rut in ein ^olt, bad [on|^ feine @ier unb

Saroen ^at, audgefd^nitten n^erbcn. !Denn n>ä^len bie Lienen )ur (Sx*

iiegung ber i^5nigin eine Sarve, bie f^on brei Xage alt ifl, nac^bem

ba« di, au« bem fie hervorgegangen, fi^on brei Siage vorder gelegt
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mx, fo tann mit bem sehnten %a%t ter (Sntioeifciting ohtx »Ott

bem (Sitifleaeit ber 9nit ait fc^ott eine Sthni^k auslaufen, ba eilte

fold^e mit 16 S^gen »om getegtcit Ci an unter günfUgen Unfl&nben

au^fommt (fie$e 6eüe 70). (SincrfeiM abct |lnb itnmittelbav

beni9lu0# unb <S(n«64ne{ben <m0laufenbe3eKen gu loeiteret

Semenbung tventger su empfehlen, toett fie n^t feiten unter ben

^nben auMmmtn, unb bie junge i^önigin bann s>on einem Solfe gar

nidit angenommen loirb^ anberfeüd i|l<9efa$r i9or^anben, bap bie etfie

auölaufenbc Ä5nigfn föfort aDe Übrigen ©eiferjellen aerfiört, m^, wenn

man mehrere 3«Öen jur 93ertt)enbung nötig f^at, fe^r unangene^im if^.

S3ei einem cntweifelten 53oIfe, bem bie i?5nigin unb alle S3rut

genommen unb bafüv eine mit frift^ gelegten (Siern gegeben

mürbe, fann man mit bem 2luö*

[(^neiben ber 2ßeifeljellen bi6 jum

13. ober 14. Xage nac^ bem Hin»

ftcUcn null ten. 2l0e SDeifeljeÖcn,

bie jum (5in[(^neiben in 3^afeln

weifellofcr UJöIfer benu^t werben,

müffen mit einem 6tü(fd^en Wiabc

— fte^e bie cingefi^nittenc 3«ße

bei ^igur 51. — auögef(^mtten

unb bann in ein i?a^(^en mit

3)e(fel auf ^aumtooUe gelegt

werben. Set rec^t warmen ^gen
fdnnen biefe ou^eMnittenen5L
SeOen wo(C (Angeredeit brouflett

liegen bleiben, bei ffl^Iem Detter aber mflffen jle fo raf4 dU mdgli^

wieber in bie 9BArme eined €toife0 gebraut werben, weif fie fonfi

oerberben.

2. ^ Derftfittnij) 6es Sä^mSmins.

3)aÖ 2(u0f(^neiben ber SBeifeljetlen rtäft volfreic^er ©törfc ifl feine

leitete 2lrbeit. SWan mup JTnfel für ^lafel genau bur(^fu(^cn unb

fetten fommt man frü^iei grüuMidj ju feinem 3n)C(fc, ef)e nit^t bic

meiften 53iencn mit einem fefien diud in ben i?orb ge[(^üttet tDurbcnj

benn ein einjiged »erfrüppelteö 2)ing t>on 3t'tle, \va& üielleic^t einer

fDro^nenjelle me^r a^nlid) fictjt, alö einer äJZutterjeHe, fann, n)irb jie

liberfe^en, bie ganje 2lrbeit nul^Ioö machen. Daö um fo jit^ever

ber gaH, §at man bem Storfe f(^on früher eine reife SBeifeljeUe ein*

gef^initten ober eine gute neben ber uberfefenen ße^en (ajlen. (SO er^
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folgt bann ein B^mm, mü bem nf^t fdten aud Uittm 3^Utn ^tu
t>orgegattgenc i^^nigfnnen <m0)ie$en.

Sei bem Sludf^neiben betieniflen €ihät, ml^t frü^ieiHfl eine

reife iBeifefieffe erhielten, finbee man in ber Siegel bte ausgelaufene

junge j^5nigin ber eingefügten 3^U^ unter ben Lienen. SBenn biefe

bad 64wAtmett aufc^cgeben §a5en, fo erfennt man bied baran, äffe

fet6ß angefc^ten ßiUm ouögefreffen fmb. fiberffitfüge ^eifelaeOett

werben ni<it audgefc^nitten, fonbern tinfad^ fortgebrodjen, Hmit ni^t

unnötiger SBeife Sot^er in tiie Saben geiatcu.

2Hid iSinf^itetben ber föeffdacflen.

55ct3enen, mldjc man unmittelbar nad) ber (^Tttmeifdiuiij einem UJolfe

etnfd^iuirct, iji ©efa^r üor^anben^ daß fie au>?t]cfrefTen n^erben. Um
feine boppelfe 5Irbcit ju ^aben, mup mit tcm (Siufitneicen einer fremden

SBeifelseffe bi^ \um imiUn ober brttten Slbenb nad) tem 5Iu6fatigen ber

i?öni(]i!i gcmarlet werben, alfo biö ju bem 3ci!punfte, wo bie 33ienen

fclbfi \<i)Qn SInßaiten ^um ^nfe^en t)on !2){utter^eUcn gemacht §aben.

Um nun eine Sßctfefwiege mit ©equemlic^fett cinfd^neibcn

jii fönnen, fe^t man ben ^orb mit bem )U beweifelnben SJolfe in ben

Äorb^alter, aie^>t etwn bie »ierte SBabe \>om redeten ©iebel ober über*

f^aupt eine wx bem giugioi^e aud, ftellt fle mit ber 9{unbung auf bie

9ogenquer$5Iier unb fe^nt ße gegen ben 2:if4 M ftorb^alterd. üßit

ein toenfg 9tau<( »erben bie Lienen feitw&rtS t>on einer mittleren

@telle ber SBabe getrieben, mo ein fo grofed Sod^ in bie Qrut ge«

^idUtn ivirb, otö ndttg iß, bie 3^t mit ben an^aftenben ISBaben"

teilen fnnp)) aufzunehmen (fte§e i^igur 51 B). S^an brätft bie 3«^^ tin,

t>a$ fie einmal ))on ber SBabe ni^t abße^t, feibß wenn bee$alb au^
einige ©rutjeßen befc^äbigt werben unb femer bie 6pi$e ft<^ na4 bem

SSogenquer^ofje richtet. Dabei ifl fie aber momöglic^ fo tief nacS

unten ^u fe^eii, £>ap man am Xüqc nad^i)cx, md^ ^orträud^erung ber

SBienen o^ne weitere^ ojitiä) [e§en fann^ ob fie angenommen oHi au^f

gefreffen Horben i%

53eim SBfebereinf^eKen ber Srutwabe (äft man biefe bejutföm

nieber unb Kfci'tii]t fie fo im i?orbe, bap bie ©äffe; in weld^er fx^ bie

3elie befinbet, etmaö nad? ben Ouer^öljern ju weiter wirb aU bie

übrigen, jugfeit^ wirb andj ein SfJagel in biefe erweiterte ®affe gerefft,

beffen i?opf nac^ ber ^tUt gertdjtet ift. 33ei ber bemnactf^iqen

fton if) bann fofort au fe^en, auf weld^ec Sabe unb in weld^er @a|te

M ®efu4te finbet
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2)ad 4iufe$en cmet fteoU>eu Königin.

tDad dufe^en einet ftem^ett if^itidin üNr^aupt mtl nametit»

iid} bei ber Sü^tung frcmber fRaffen »on großer SBic^tigfeit, benn t)on

feinem ©einigen ^5ngt oft fc§r t>iel ab. ^äufic^ fommt b« Siencn*

jüd^tci m bie ^age, tiefe *4?lrbcit uuiäune^nuii. 2clbfl ber gctt)ie(^tefte

Smfer ge^t unter Umftänben mit einer gewiffen ^Seforgniö an Diefclbe,

befonberö n?enn eö fid) laii eine ju^ufe^cnbe njerttoUe iJonigin ^anbelt,

benn er mi^ redjt gut, ba^ bie biö^er üblichen 3«[«0^'3Äetf)obeji nutt

in allen §aUen unbebingt fit^cr jum 3i<^i« führen, ba^ bie 53ienen

i^m bei ber gropeften ^orfi4)t bo<^ oft einen bi(fen i&tiici) burt^ bie

9te<inung mad^en fönnen*

X, Dos ^ufe^ett eimr neuen KSnlght nad^ alter (efamttar IDetfe«

(Sinem ^-Uorft^warme ober einem ?Ibleger nimmt man unmittelbar

mdf bcm @d^wärmen ober ^Iblegcn ni(^t gern bie alte iJönigin, um
fie gegen eine neue, bcffere ju r>ertauf<%en, man »artet bamit lieber

no(b eine furje ßtii, biö erft etnjad 95au t^orbnnben i^. SJhif aber

au6 i^erfc^iebenen ©rünben ein fofffier Siinrann eine anbcre i?5nfgill

^aben, fo wirb nadj (Entfernung ber alten bie neue fruf^tbare —
eine unfruchtbare taugt ^ierju nidit — in einen S)ra$tfäflg gefperrt

itnb in biefem über einen Anfang ober ben f^on aufgeführten furjen

• 9att gepecft. ?lm britten Slbenbe fle^t man genau nai^, ob 2öcifel*

getten angefe^t finb, entfernt biefe, jie^t ben ®töpfe( aud bem itafige,

titU 9Ba4^ ttnb lh$i bie Lienen bie i^^ntgitt frei nagett. 9iadi*

f^mftmeit, Ue mati auf fursen 9au gefegt um bie i^Attig{ttllett

Keffer audfangen |tt Umtn, mie a^ef^tpArmten abgelegten Vhitter«

fl5tfett fann man na<i^ bem ftudfongen ber unfni^tBaren SKutter eine

anbete ftud^lbare ober unftu^tbare In betfelben SBeife aufe^en, wie

ben Sotf^wftrmen, b. \). fie im l^&fige zugeben unb am britten 9benb

freilaffen. ^Dergleichen Sblfer nehmen eine frembe j^bnigin fe^r (ei<ht

an, am leithteflen, wenn fie eben i^re SÄütter »erloten b«ben. 2)ad*

felbe au<h ber ^att bei ©töcfen, mldit längere ^tit, im jeitigen

^rühialnc tpie im ^erbfie, nid;t ircifefric^tig waren mit feine 53rut baben,

üt'iv i\)cim mau i^nen Die luui^gt'^ügciic unfruittbaie Königin nimmt.

^ai man einen (Storf, beijen Königin niitt befonberö fru^tbar

ift ober bie mit 2)ro§nen burd^i>)icfte S5rut aufwetft, mit ber bie 33ienen

ni<ht aufrieben finb, waö fie burc^ Slnfeften üon ©eifelieüen , obne

fthwaimfa^ig ^u fein, anzeigen! beftbt man eine i^önigin, toel^e mit
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tit tintt dti^rett dlaffe umgetaufd^t tverbeit fotf : fo (Inb ^icr umi
®ege bor Umtoelfelutig efnaufc^lagen.

1) 9?an fangt die j^Mgiti a«^ uitb fe^l fofort tie neue im

Sthj^Qi gu ober man fpcrrt bic a«e i^önigin ixux^ eilten 34g in ben

SBeifelWftg, nimmt fic juk^ einigen Xagen ^crnu0 unb fe^jt böför bfe

neue ju. 9lm brüten SIbenbe nacb Dem ;)Uieuen fcfcneibet man bann

aUe UCeifel^cIlen flrönbHi^ fort unb giebt bie ÄLiifqin frei, inbem ber

6t6pfel bei^ iiäfigö aiiögejogen unb bfe Öffnung mit ißadjö uciflebt wirb.

2) Tlan cnttveifelt baö umjmijeifelnbe 55olf unb [(fjneibct am

neunten 3^age mdi ber (SnüDeifelung alle SGBei|eljeÜen fort, fe^t bie

neue Jlonigin im i^^fige gu unb i!i$t fte am britten Sibenbe nat^^er

\>on ben 23ferteii auönaqen.

^eftiifet ftd) in einem ©tocfe eine brol)nenbrütige ifonigiii, alfo

eine folc^e, bie nur 3)ro^nen erzeugt, fo mat^t bie Umwcifelung gar

feine ^Sc^noierigfeften. ^ciä) bem Sluöfangen einer foidjcn iJönigin

nimmt ein ©torf eine fru(^tbarc, in »or^in angegebener SBeife juge*

fe^t; unbebingt an. 9^id^t fo Uiä)t aber finb brcJ)nenbriitige Stotfe mit

eieriegenben SItbeitdbienen mieber ?u bemeifeln. 2)er einfa^fte 2Beg

ifl : man nimmt eine fru^tbare Aönigin, fperrt fie in einen SäSeifedAftg

iinb fleift fie in ben brobnenbrfttigen Stoff, biefer felbfl aber mirb mit

einem aiemliiib greift florfen, loeifeCrid^tigen Stoffe oerjleflt. 97a4 brei

Sagen i^ bie eingefperde Jtdnigin frei au geben.

2. Xkis $itfe^ einer Königin nac^ nenefiem Decfo^ren.

(Cefte Stttx brobttcnBrätigee eDScr).

3)iefe 3ufeftung6met^obe ifi in allen fällen fl(^er unb »orteiU

§aft; fidler, weil fie nie fe^Ifc^^lagt, i'^oiteil^aft, weil man 1) bei ber

lliimHifcliuiii eine Zeitlang md eierlegentc iit uii^iiinen in einem Stocfe

f)at uuD fomit fciiic Uuteibie^iung ber (Sierlage fiattfintet unb 2) iucil

man babuid^ längere 3eit weifelloö gen>efenen 33ölfern eine i^neu fe^r

nötige Sßerftärfung jubringt.

3)a6 SJerfajiren wirb auf fofgenbe SBeife auägefü^rt: Sntweber

mau teilt in bem StcxU, in welchem bnt? nnr^uireifelnbe ober mifeflefe

ober ju furtercnbe brol)nenbnltit-;e ^srlf il^t, vor bem d'nfen ffluglcd^o

einen Diaum für incr ^ißaben bicuenbidjt ab, ober mac^t ju bicfem

3we(fe in einem anberen teeren i?orbe biefe Sinrid^tung. 3m legten

gaUe wirb bann gun&c^fl ba$ $olf, n>el(4e$ bie neue i^onfgin ^aben

foH, an feine gen>o$nte Stelle in ben leeren f?orb übergepebelt. !3)ie

alte Stbniqjin, mm ed eine Qat« (&pt man i^m einfhoeilen. 9{un fe^t

man ein gan^ed $ölf<l^en aug einem 3n>i0ftige oberfDriOinge mit allen
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^&0vxhkn, Btenen ttiib i^önigin auf iner Wiahtn in Un UM ah^t*

teilten fRanm. IDie einzelnen Lienen M titintn ^bit^tni, mldft
toitt><v Ux alten glttgMe in M gnoo^nti SCufllo^ Riegen, gefeit

ni0ft mlmn, mm baffit gcforgt Ifjt, bap fi€ Mc !S)ttr%ftnge lum
früheren 9taäitat ofen finden.

@te9t jcb9<( lc(n folt^ea jur ^eweifelung unb Scifarfutts nötige«

IBöIf^en )iir S^erfügung, fo toirb ein fo((^ed gemad^t. 9Ran fe^t

bann in ben abgeteilten 9(aum (unfi^jl eine ^onigtafei tinb mät m^l
eine itm, fuc^t oit« einem aber swei re^t votFreit^en Sibdtn M
6tanbe6 jwei 9ntttafefn mit bebecfelter unb mi^laufenbcr ^rut au6
unb bringt fie nm 9)?ittage mit aflen anhaftenden 53ienen, nacktem

man ftc^ feft i-afidycit f)at, bap bic iTönigtn beö ©tocfeö, bem man
S3rut unb 33ienen entnahm, nidjt imifffien i^nen ifi unb nac^bem bie

neue 9)?utter unter einen iJapfelfä^] auf eine ber bciben iBrutwabcn

eingcf^jerrt murte, in ben abgeteilten fleinen 9?aum linfö im iforbe.

2)a bie ^lugbienen meifl jnm 9)?uttcrfto(fe jurücffe^rcn , fo mu^
ein fcIAe^ 3?iMf(ten, biö eö flictjt, getranft werben. Xer i?apfclfäfii]

njirb ^uerft mit einem ^oljpfropfen gefdifpffen. 2im britten iiage nad)

bem 3»ffOf" I'ift nian bie i^onigin frei unb ft^jneibet nötigenfafld an*

gefegte Sßeifefjelten auö. 5?ac^ \)ier ober mehreren 3:agen fann bann

bie äffe Königin rcc^tö aufgefangen tt)crben. ^Die Xur(^gänge flnb

fofort burd^ Söfung ber ^erbi^tung jtoif^en ©c^tebbrett unb i^orb'

wänben au i^ffnen. Witt irft hiermit martet, big bal grofe $o(f

Ißeifelaellen anfe^t, ber fann auf eine glüitli^e 9(nna$ine ber SRutter

ni^t rei^nen, ba bann bie Lienen f^ön eine UnlAngli^feit an ben

3etten (aben. 2){e bena<l(barten beiben WlUt befreunben täi {e^t

fe^r leitet unb Dereinigen fi4, b. verfemten friebli^ mit einanber.

2)a0 umgemeifefte $oIf fe^t ni^t einmal SBeifeljellen an unb ba«

weifedofe ste§t fld) na^ unb nad^ gan^ gur Jf6nigin (in. 9^a(^ aber«

male bref ober t»{er ^gen nimmt man bod 6(^iebbrett fort unb f(^(tef

t

bie entflanbene Vücfe mit einer anberen Sffiabe, glei(i^»ict ob aud bem

äßabcnfdjranfe ercr auö bem ©tocfe felbjt.

3u bemerfen ifl ^iev noc^, bap nac^ Öffnung ber 2)urc^gdnge

beibe QSöIfei bicbt am ©c^iebbrette fi^en müifen. 3fl ba« ni^t ber

^aO, [o mnp baö eine 93o(f tjerfe^t werben. Um mcrtt^oCie 5^üniginnen,

für beren ?eben man beforgt ift, jujufe^en, um längere ßeit meifeüod

gewefene 6to(fe lieber ju bctt?eifeln ober bro^nenbrütige ,^u furieren,

gtebt eö gar fem beffercS ^I^erfnören. üb e^ in anberen i^torfen

S3ogenfiüIpern angen^enbet toerbcn tonn, baö ^u ermittein bleibt

Aufgabe anberer Büd^ter.
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Xa9 SecftSrfeit mib IBtreintoen htx 9inmmit.

®ar önuftg fommt ber ^witx in tk ^age, ba^ eine ob« anbere

5?clf feinet ©tanbeö )?erflArfcn rnüffen, bcfonberd wenn er eö erfl

richtig erfannt ^at, ba| nuT gute t)o(fret(^e @tö(fe bie wcnigfle 9(rbeit,

bte gcdngfien @orgen , bie grdpefle Br^ube machen unb am befien

tollten. @ciii ^it)»(Prcbett mu$ alfo barauf gerichtet fein^ feine

6^io&<6(fnge )tt bttiben. ftvm ffnben M M^ioctten in i»erfc6ie«

benen d<it<n au4 auf bem &anU M geHliftellen 3mfer0 ^blHt,

bie ni<^t i»«» ber erfovberli^en @t&rfe finb. IDa ifl ^ 8* ein ®tM
mnn au^ no4 fo ^olfflarf eingewintert, bnr«^ ben SBinter tuTdtfge«

fommen, ober btefet ober {ener ^vmm, SlÜeger ober SKutterftotf»

^ben nidit bie tSrbeitdfräfte, bie fte ^aben müßten unb finnen üe au<^

o^ne ^ülfe ni'c^t erlangen. 3)iefelbe ^rfc^einung j^eUt ft(^ au(^ ni(^t

feiten im ^erbj^e bei ber Einwinterung ^erau9.

3n aüen Diefen ?^ä(Ien trin an ben 3u«^ter bie Slufkjabc ^eran,

bie S3olföuiU]leitit}t'it aiifuibeben unb Cuvd)tiH\:i jlarfe ©töcfe fdHiit^'i',

2)ied crreidjt er t»uid) Die '^liai'tüifuiiä Oevjciiujcii, Die ibm nidjt üaif

genug finb, bie er aber boc^ ber iöerfiarfung tveit l)äa. ^.^Ud ^ci*

P&rfungdmaterial fann er Lienen, wel<^e er jufliegen lapr ober abfegf,

Sruttafeln mit ober ohnt an^aftenbe Lienen, ®4>n>&(me unb ni(^t ber

^erflärfung wert gehaltene Golfer t)erwenben.

^ Die DeeßSdttitg bun^ Bienen, welche Snfliegett fa|l.

3urü(fgefommene, ber'Set^Mung wert gehaltene 6t5(fe, befonberd

bie mit unbeweglichem 59au, fönnen aufgebeffcrt werben, wenn mnn

iie mit anberen, fJärfercu tie ^läöe wet^jfcüi Ut^t. iUtanc^c Jüditcr

»erfietten imgrü^ja^rc ^(cid^ beim cijten groperen 9icinigun(^«auöfiuije,

anbere erfl, wenn Zxadit eingetreten ift aUt aber immer im 3ci* t'^ö

Pärfften 5lugei3, namentlid^ im @ommcr unb ?Ra(hfommer. ^inbet um
biefc 3fit ein U^erfttllcn ^att, fo i[i ganj befonber« barauf ju fe^en,

bap bei bemfelben feine 53ienen auf ben ©tanbpIStjen ft^en Wihtt},

bie bei ben <Stüfpcrn ^on unten uim SBerfe ßefnngen foniuit, in

treldjem galle bie iföniginne« ber verfteüten Srorfe, befonbcrö bie ber

fc^wädjcren, nur ju ieit^t abgejioii&en werben. 3Äan fege bie auf bem

6tanbbrette lungernben Lienen an bie Erbe unb (äffe fte jum gtug«

loi^e wieber einjie^en. Der Stocf wirb burc^ eine llnterfage um
einige ßoU txffbf^t, bamit tti<^t abermals wieber SBienen fi^ auf M
©tonbbrett fe|en fönnen.
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Siele SmFer fiitb üUt\av(pt Ut llnMt, taf ba« Set|le1leii in»

großer ^exMt ^maäit werben mut, ba# Ui 9)lobt(baufl5(fen ba«

ieittpeUige (Sitif)»crren ber i^^nidlnnen w&Qretib M ^ßvcfttUtn^

ni^t ttitterCaffeii toerben barf, ja vieCe »ermerfen e6 gerabeau iinb

itel^en ee t>or, einem geff^tvAd^ten fBoRe bnt^ f^arfe Säü^nd unb

^Pflege ju Reifen.

2. Vit DerflStfnn^ biurdr Stetten, toeUje titati abfegt.

$Ber im Srü^ja^re juriicfßcfommene, gef(i^n>^(^te IBdifer auf 9lo«

bitbau fiüt, bie er and t^erfc^iebenen ®rilnben, t>ietfei<(t loeil bfe

j?öniginnen gut unb fonfl wcrttjoff flnb, ober weit er ^i'nrei(^enb in

bem ©efl^c t?on 53erftarfung6mntenaf tft, aufbeffern wi'tl, ber fperre

junäcibfl bie iiöni^iii De6 ju i^eiftävfcnben Srocfct? auf eine Sruttafel

in einen ^.^feifenberfef; gebe bann einige 3«gf ^'auciö unb fege nun

53tt;iKa t^on einigen 53riittafe(n ju. l*c(jtcre entnimmt er ben ftärfj^en

Q^olfcrn unb glebt fie natürlich benfelben naä) bem Stbfegen fofort jn*

xnd ober )>ertt>enbet fte anbermettig aur ^erß&rfung.

3. Die PcrftiirPung brndj Sc^warmbtcncn.
'

a. Sei SSolfem auf imbetDetflic^em t6au.

mä^t feiten treten ihUt ein, m bie aufgefieUten SBorft^m&rme

ni^t bie 6t&rfe (aben nnb entmitfeln, bie ber ä&ifUr n^ünf^en muf

.

^ier laffe er bie fBorfi^w&rme i^orerfl ru^ig gufrieben^ M er bnr^

erfoigenbe ftaä^f^tchmt M Wldttxial in i^rer ^er|l&rfung befommt

Wabann fange er mehrere 9^a4f4n>&rme in einen grofen ffangforb

ober fd^ütte üe au9 ben gansbeutefn hinein unb (äffe ^e, o^ne ben

J^orb auiubinben, an einem fd^atttgen $(a^e bid gegen nbenb barin.

Um biefe ^dt ne^me er ben ftetb mit 9ienen, fleffe t^n neben ji4

fdiopfe mit einem ^öfiernen ^utterteCfer eine Portion ^erauÄ unb fu^e

f)icr nad) ctma t^or^nnbenen itüuigiiUKii. *i^at ci ficfe atle aui^jje*

fangen unt jui^ übcii^ciigt
,
bap feine me^r jtDif^en bem eingefd^öpflcu

6{^mrme finb, fo ff^ütte er bie auf Sßeife t>er(efenen 53iencn in

einen anbeten ncbenfte^cnbcn l?orb, ben er bann lofe mit einem 3^u^e

uberbecft, bamit ntc^t etnja beim SSerlefen abgeflogene i?öniginnen

n)iebev ^n^ifd^eii bie bmc^fuc^ten 53ienen geraten Wit bem 2Iudf^ö^)fen

nnb beriefen fafirt er fo lange fort, bi^ er fut i'iberuuqt ^at, bag

feine ßonigin me^r »or^anben ift. 3e^t nimmt ei fo licl Unterfa^*

ringe, ald er 9Sorf(^U)Ärmc aufbeffern mÜ, legt fie an bie ISrbe vor

bie flufjubeffernben @t6cfe unb becft ein 3^u<l^ barüber, bo« er bie auf

bie (Srbe nieberbrücft, eine Vertiefung im dringe bilbenb. hierauf bt*
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ftncngt er bie \^erlefcnen 53iencn tüchtig mif ^öcnit]- ober (Salj^SEBaffer

ober er fdjneibct frif(^eö ®ra^ auf biefdlH'ii unb fcfcöpfr nun fo tafele

babon auf baö Xuä), alö er jur U^erftärfung eincö ^i^olfce für lunicj

f^hit. ^it^t ^ebt er Den betreffenben ^orft^warm ))om Stanbbreüe, ht*

fprengt bad 5BoIf glcic^fafifö gut mit Seseicfnieten glüfjigfciten ober

tt)irft fei'ngefdinittcncö fn'fdif?? ®raö (@rad^c£ferling) auf ba« 2Bert

unb fe|t ben Stoib raf(§ über bte Lienen auf bem iud^e bed Unter«

fa^rtnged, m tt i^n M gum anbcrn äRorgen flej^cn l&pt ober t^n

^Uiät aufgebt unb mit bem UnterfafK ttUbev «n feinen $la| fleOt.

$Bi|tenD ber Sta^t (at fi4( eine fdebCi4e Seremf^ung Dpll^i»gen,* bet

fBarfi^toarm {|l loerflfttft S)e¥g(ei4en SBMfet arbeiten nun ungemein

fleffig unb bauen fortan ^hfM tSerf.

3n berfeiben Sßeife tserfl&rft man ou^ bie 9la4fc(n>&rme unb

SKuttetfio(fe, bereu i^bniginnen fi^on frud^tbar finb ober e6 gleich

toerben fbnnen. ifl fogar jietd geraten, bie 9{a^f4^tt>&rme von %n*

fang an nidbt g(ei(^ ^u flarf auf^ufietlen, fonbern nur in mäßiger

^tSrfe, unb fie bann fpäter in angegebener SBeife ju verfiArfen.

SBeifccn tk ^JJac^fc^jrtjanne ju ftarf aufgcfcyt, \o [tiettcu fic \iäi oft

mehrere Xa^t um bie Königin, um fd^lieplic^ nic^t feiten ttjeifellod ju

»erben. Einigen ^(if bie jufammcngemorfenen 5kc{;[c^n)ärme
,
mld)t

ein iiarfcd SSoU bilben, im glücflid^i^en Blaffe um eine Königin, fo

führen fle bo^ nie fo f(^i>nen egalen ^au auf, aid ein fc^mätbered

33olf. 6inb bagegcn bie ©rnnbfagen eineö tabeffofcn 55aue3 t)on

einem f(Bu^ä(^cren ^'iac^fd/tüarmoolfc crft (\dcc\t
,

fft bann badfeibe in

bezeichneter SS^eife aufgebeffert n)orbeu, fo iäpt ein foii^ed iBoU für bie

golge garni(|>t0 ju njunfc^en me^r übrig.

Sluf foeben f!arf abgef^w&rmte 3Rutterf)ocfe, tt)ie auf bro^nenbrütig

genrorbene U^oIFer flöft man einfat^ am ^tbeitb, c^ne erfl lange bie

i^bniginnen auf eine au0aufu<(en, o^ne bie Lienen ju bef^rengen

ober mit ®rad )u beßreuen, einen guten ^aäifä^mxm,

h. Bei Sblltoi auf (ettPeglUlem Bau.

6offen Ableger, Sor« ober 9ta$«@4tvAtme, loel^e auf ben>eg«

(i4er SBabe fi^en, huxäi S^UKirmbienen, be^ielungdmeife 6d$to&rme,

Derßftrft werben, fo finb babei ^mi SBege einjufc^iagen

:

1) 9?an fu<^t in unter a. angegebener SBeife bie »orSanbenen

iJ'Sniginnen au«, bef^rengt bie »erlefenen Lienen »ie bad su »er*

ftaifuiDc ^olf mit $onign)affer ober beflreut fie mit ®raö^e(ferling

unb mirft fte tann gUid^ in ben ^^ouigraum bed ju t?crfl5rfenben

^oUed. Sä^renb ber ^aä^t ^U\)m bie 5Uge|lopenen ^Bienen buid^ bie
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gugen :tiMi'd)en Sdfktbvtit unb Stocfmanbcu jum ^otU, baö fic i^cv*

pdrfcn folkn unb njcrben bort obne ^«önaßmc freunbn(^ aufgenommen.

2) 5l?au uidäft baö ©c^iebbictt in bciii 5?orbc be^ ui innftärfcnben

äiolfeö biencnDic^t unb ftö^t nun in bcn abgeteilten 4-)onigraum,

ter mit fRaf^mäim, t>er[e^en mü gutem Siorbau^ nu0geßattet wirb, ben

)ur IBerfiarfung benimmt»! ^äimm unb 6fftt(t t^m naläxiiä^ ha^

S(ugIo(^ be0 ^onigraumd.

3e^t beftnben ft(^ jmet $B5(fct in einer Sol^nung. bie

jtönigitt M jttgebra^iten B^mvmti, bem man bie eigene ^itUtläft

aufgefangen unb bafär eine fnui^tbare italien{f<(e ma einem SBBeifei«

|tt<$t{liM!e ober eine unfru^ibare gegeben (ai, bie (Sierfage begonuen,

ftnb fd^on 9)7aben in ben 3^tn i9or|anben, fo fann fofori lur Ser«

einigung ber Reiben Silfer gefilritten kDerben.

Keffer aber {|l U, man Ihft bad Soff, beffen i(6nig{n befeitigt

iDerben fofl, feine in Angriff genommenen Safein erfi oud^auen. Sil

bie0 siem(i<( ))oQ|lftnbig gefi^e^en, fo mirb bie i^^nigin einef tSoSef

aufgefangen unb babei baf IBerbic^tungdmaterial s^if^en ©c^iebBrett

unb SEBo^nungdwänben fortgenommen. 3!)ie entn^eifelten Lienen [egcn

tonn nic^t einmal 2i3ei[eiuÜcH an. ^ait nwa hei Jagen rt)irb baö

(SAicbbreit entfernt unb au bie (Stelle be^felben eine 33ienenn)ad)ö* ober

53iut>2;afcl eingcjc^oben. Unter Umf^anben fann man auf bfefc SBeife

oft brci Stiegen mit einem 8i^lage treffen: baö33o(f t?crfiarFen, feine

atte Königin gegen eine funge umtaufc^en unb eö bamit gelegentli(^

auf bie einfat^ße, {i^erfle mt loorteil^aftefle SBcife itatt«

fieren.

Die PerfiSrfnng bwcd^ Smt nnb Stenen.

Xiiö auf biefe äöcife benu^te ^lUTftärfungömatertal befielt auf

einzelnen Sruttafeftt mit anbaftenben Lienen, bie »erfc^iiebenen 93ölfern

entnommen ftnb, ober atiö ganzen 53ö(fern, bie man ber ?B[ufbefferung

nicit mxt i^hU, ober bie ^ur ä^erß&rfung onberec <5rö(fe in)e(fmä|fger

erf(feinen.

a. SHtt Qfittf)pertmig bec JlSnitin.^

Serfa^ren emipüe((t {14 Befonberf im zeitigen Sfrfi^linge,

fpilter^itt meniger, toetC bann iei<^t t)tete Sienen abgeflogen werben.

Sta^bem bie j^^nfgin M aufaubeffernben tSoIfef unter einem pfeifen«

beifei auf einer 8ruftafe( eingef))erri tt>urbe, ifl entfpret^enb $ta^ für

bie <Sinf(^iebung einer ober mehrerer Sruttafetn matten. 9^a<^

einigen berben ^üc^m B?auc!^ jttjif^en bie 5Öabcn beö ju üerfiÄrfenben

S^olfe^ a^iib bai^ ^erftärhmgdmaterial mit aüen an^aftenben Lienen
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eCtiQcf<9o6ctt, ieb04 f^i ^of feine htutttttt Safel ba0 fp qjtUtMt

8nt(iieft f^eibet

b. Cfne Cfittf)pecntit8 bec 4t&iri({iu

^SRoti nimmt, nnb ba^ei fommt ed gar nii^t barauf an, o( bad

9^erflArfttttd0materia( von einem entfernten ^meiten ober bem^
felben 6tanbe ^errü^rt, mehrere htutöoUt ober brntCeere Safein mit

bcn onfinftenbcn 35icncn, ämifc^en welchen f!t^ naturH(^ feine IJ'önigitt

bepnbeii tarf unO fieÜt fic bem t>crftärfungö5ebürftii]eii ^iuilfe tictt an

baö S3rctt, tt)c(f^cö beu iSrutraum t>om .^onigrauiue trennt, in biefen.

!5!)ie fo jur 2(ufbef[emng jugetei'(ten 23ieuen muffen, moüen fic inö

grcie, burrfi bie Öffnungen jwffc^en 6{!&iebbrctt unb @tocftt)5nben in

bcn 53rutraum , ba nur baö bicfcm juge^örenbe ^(ugIo(^ cjccfnet i%

Um niä^t feinblict anqefanen werben, ftnb fle gejn^ungcn, fid^ erfl

mit bem t^ncn btofjci [rciubcn ^iu^lfe befveiniben, n^a^ ^^crficfjtig

unb crf^ nac^ unb nac^, aber fo tl(^er ge|d^tet)t, bafl mdjt eine Jöiene

babet abgeflo(^en tütrb. Sitegen bann ja nad) einigen Xagen einige

n>entge Lienen mirfltd^ n>ieber jur alten S^ugf^^II^/ fo ))erf(^Iagt bad

(5<(|l n>enig, ba bie mefflen, befonber0 im «gerbfle, bleiben. 9^a(6

einfnen S^agen n>irb ba$ <5<^iebbrett ganj entfernt unb in feine ©teile

eine ^rutn>abe Dom @nbe gefegt, beren ©teile bann loieOeid^t bad

@<^iebbrctt tt>ieber antffdSrt. Slnf biefe Sßeife verfiarft unb oereiniQt

man mit grdfter ©i^er^eit ge^en ein gegenfeitige^ feinbli^ed ünfaVen

Attferft fei^t |u faffierenbe n^eifelri^tige unb weifeliofe bro^nen«
brät ige Sblfer, aut SBeifetaud^t hU in ben ^erbji (inein benu^te

SBeifelauii^tflodfe ttnb Stbcfc^en, mit anberen IBbffern.

9^itunter ereignet ed fic^, bap ^rt>d SMfer, bie neben einonber

fte^en, t>ereinigt merben fo0en, 3. 9. ein G^mäd^Iing ober ein brol^nen«

brütiger mit einem jlärferen weifelrit^tigen SfJat^bar. ^ier ftnb beibe

SSölfer in einen ber beiDen itörbe ju bringen, ber in bic Wliuc ^cr

©tanbUcUe gefegt mirb. 2)aö 6(^iebbrett bleibt einflttJeileu \id)cn.

tfl fe(bfit)erflftnblid^, baf, foUen jivei meifelii^^tige ©tocfe \?ereinigt

njerben, bei eine tjor^er crfl entweifelt werben muf. Xic beiben S3o(fer

n>erben «uö beiben glugloÄern fliegen, (tä) aber fofort vereinigen. 3)ie

S3ereinigung ifi eine üoüftdnbige, wenn nac^ einicjcn 3^agcn ba<? @(^{eb*

brett ^n^ifcteinrcf^ O^^OQ^n unb bafur eine ü'abc eingeficüt iinrb.

Später mu^ bann bad eine ;$(ugIo(^ gejd^Ioffen merben. ©te^t im

^erbße ein SSolf, bad faffiert werben foU, auf einem $Io|e, ben man

ben SS^inter §inbur4^ ni^t gerne ieer feben mag, fo n)irb e0 pnäc^fi

entmeifelt. Uaäf furaer Seit ^ebt man ed 00m $(a^e unb fe$t ein
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nnbered an feine (Stelle, beffen ^la^ im 5S?intcr leer Meiben foff.

äBaben unb Lienen bed (affterten @to(fcd mcrben m beti ^onfgraum

bed umgefelten gebta(|t.

5. Die t^erjl&fttttd ^nr^ ^Bmtmahen Skitcn.

ÜXe ))affetibflen SBaben, )»üäft gut SBerfldrfung f^^^erer Söffer

»erUMinbt toerbcn fötinen, fnh bic mit teifer imb audna^ettbet
8Tttt$ <iEe S^ofeCn mit offener Srut finb fdr fi^toai^e 6tö<fe itii^t

empfeQIenöMert. S)ie Senoenbittig ber Snttlafeltt, bereit an^aftettbe

Lienen man in ben6to(f gurä(fgefegt ^at, bem fie entnommen würben,

muf aber, um ben größtm&gti(^flett Vorteil ba)»on au ^aben, mit Sor^

itnb Umfii^t gefc^e^en, befonberd an falten ^agen. Sei an^altenb

n)annerem 3Better l^uft bic bcbecfelte S3rut mcift t»on fcI6ft auö,

unb ba Tann mau taun aUciCinga manchmal tttDa^ üul)i aU gen>o^n-

Smmcr aber ift eö Keffer, n?enn barauf »olle fRud[xi)t gencmmcn

n)trb, ob ba^ mjiarfenbe 5?oIf bie ei'ngeft^obcnen Sruttafeln »oll*

lommen belai^em unb bamit crmarmen fann. 3)arauö folgt »on felbfi,

baß nur bem entfpreitenb 53ruttafeln ju geben jlnb. T^an f^elTe ni'dBt

jnt?icl mif einmal ein, fcn^cr^ iH>n3cit ^cit lieber öfter tcrc]Iei(^cn.

60 ift i& auiS) r>sicUf)xt, einem fc^ntät^eren Solfe^ bad mcüü^t mit

ber Srut erß ^alb ober imi ^Drittel in ben S^afeln (munter i% %Uiä)

eine von unten bi6 oben ^tn bebetfelte SBabe ju geben, ifl e0

unglei^ beffer, njenn eine 2Babe au0 einem minber flarfen ©tocfe ge#

iDA^lt n>irb, in ber bte ^rut ni^t »ief n^citer audgebe^nt ift aid in

ben ^febt M au DertlArfenben @to(fe0. iDem SSoIfe, bem man bie

$a(6 mit 9ntt ^dte Safet entnommen 9at, muf bafür eine «oH be^

betfeite aud einem flarfen 6toife eingef^oben «»erben, bamit e^ in

feiner (Sntwifßung feine iSinhnft erleibet. IDied fBerfa^ren fommt bann

fogar amei @tbifctt an gute. Söifer au0 StoiDingen ober IDriOingen,

aud 9SeifeIau(^tfi5(fen mit ber Sßabengrbße ber Sirtf(^aft0fl5<f^ in

größere fSol^nungen überflebelt, »erben in ber 9legel bie f(^6nßett

SB{rtf4iaftdfl6(fe, menn man fie a^itig auf angegebene SBeife burd^

SBrultafetn t?erf^arFt.

33^im 53etii*:b€ im ^ 013 c uft ü e i fmb fcie angegebenen ^er^

prfungöarten , fotveit fte über^au^jt ben 9J?obilbau betreffen, äwfcrfl

lei^t unb mii n?enig Umfldnben bur(^ baö ^ttjifc^ennjeg^ief^en bei

^aben unb M 6(^iebbrett6 unb im\d)tnfä)UUn ber (^r(a^n)aben au

befc^affen.
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2>ie gütteniitg Ux Ubieutti.

Huf Me fva^ti 9BomÜ foQeit wir unfere Lienen fftttern? wutle

elebent uttb wirb au4 tto^ 9eute Don beit melfleii ^cibimtern ^it^U
i»ott gegeBett: gutem gutterl^onig. Skid ))<r|le$t man aber über«

^u)>l unter0tttter^ont9 färtgonig? 3m (BmnU genommen folgen,

tet ittt Süttetung gemonnen tt»urbe, ^ieidimti ob et aud 6tompK
6eim^ iBauf* ober @<^Ieuber<.^onig befielt. Unb in ber Xf^at, ed

f5nnen aUt tiefe ^onigfotten o^ne Sin^anb jur gftttetung vemanbt

tDerben, wenn fie mit ber gehörigen Sorgfalt unb lBorft(^t geerntet

tt>url)en.

(Sö Va^t fid} ictod) niä)t teu^iieii, top Dei 6tampf^onig, fo gc*

nannJ, mit er bur^ ba« (Sinflampfen ber ^onfgwaben in bie @efä|ie

gewonnen wixt), unb aucfc ber ©eim^onig wieber beffer jum Sn^^^rw

ft(^ eignen, wie l^auf» unb 6d^lenber*J^onig. !Die eifien beibcn ©orten

enthalten t^iet ^oCfen« ober Bhunenmcblteilc iinb ftnb baf)er für bie

55icnen naf»r{?nfter, bagegen eignen (idi aber bie bciben leiteten miebcr

beffer ©pnfebonii], gerabe wegen M 9)?angelö an ^lumenme^l,

bad einem fc^wat^en 2J?agen oft ©ef(^werbcn rerurfac^en fann.

!Der ^uüer^onig ifl gut unb entfpri(^t bamit ben an i^n gcfteUtcn

Slnforberungen nur bann, wenn er 1) auö ganj gefunben ©töcfen ^cr*

rü^rt^ ^onig aud t)on^au(brut ergriffenen lB6Uern würbe biefei^ranf^

^eit auf bie gefütterten Lienen übertragen 3 ferner wenn er 2) aud be#

betielten ßtfUn unb 3) mit gröpefter 9{ein(id^feit gewonnen unb gut

aufbewahrt wirb. £Det bebeifette i^onig ^at bie ri^ttge Steife burt^

0e(5rigc Serarbeitung fettend ber iBieneu unb bur^ bie SBerbunflung

ber w&fferigenSieiCe erlangt; er iUft M am befieu aufbewahren, wenn

er bei ber Befreiung 00m SSat^fe ni^t burt^ tote Lienen ober gar

Sienenbrut verunreinigt, in reine ^ef&|e getbau unb in fü^te, trocfene

Sofale gefteOt wirb. Sou reft attem ^onig rü^mt man, ba$ er ben

9ruteinf(i^(ag unb bad 64io&ti»en beffer befbrbere atd frift^er $onig.

fCud allett biefen 9inbeutungen iß erfe^en, ba^ ed nii^t gana

leidbi ft(^ fietö in ben $eft^ tabeliofen $utter^onig6 ^u fe^en unb

ba^ ber $rei6 beöfclbcn fictö ^o^cr alö ber beö gewöhnlichen 6peife*

honigö fein mup. Xaui fommen nun audj noii^ öc^lja^'^e, in weld]en

wenig bctctfdte ißaben ju gutter^onig geerntet werben. SSiele 3mfer

ftnb bal)er unter Umjiänben gezwungen, ^onig jum füttern 311 faufen.

Slber wie leidbt fann e6 ba geft^e^en, ba$ tio$ guter 3<tBlnng

n\ä)t in ben 53e|i^ tabellofcr ?Bare gelangen, wenn fu nicbt eben auö

*gana reeQen Duellen be^iet^en. ^^efonberd greift f^iu wo 1)1 ber ^ti'
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fängcr Iei(^t fc^t, bcrbabenft: »Öonig ift ^)onig, imb f!c6 nun löictlc^t

burcfi bie Siaigfeit jum Slnfaiif folc^cr Ußarc t>crieitcn läßt, tu ^äf

toenig ober garniert ^nm füttern eignet.

llntev Mcfcn IIinftanTcu iji e^ gevptf? af6 ctn gortft^ntt Jit be**

jeiti^nen, bap mir jc^t bie (Srfaf^nttui c]cmad;t babcn , aitcfe B"^^^'' ^^^^

beö §onig« jum güttern mit bcin befien (Sifolgc üevmcnbcn ju fönncn.

ber gceignelflc 3urff ben man ju bicfcmSw^rf« gcbraut^cn fann,

fle^t neben bem ÄanbU, bem ^affeejurfer, ber ifr^Palljurfer oben an.

2>0i^ giebt ed von {e^terem auc^ mehrere ©orten. $ür bie Fütterung

ift naküxiiäi aMn bie befle Sorte empfehlen. Slbgefe^en baoott,

ba^ er 0dr feine für bie Lienen fd^&bU<|ien ^eßanbteile ent^&U, ift

er au4 )>ie( Mtttger a(9 ^ontg unO unbebingt beffer ald ^toeifel«

(after ^ontg. 3)a 50 iHto i^r)^flall|u«fer 45 bid 48 StarJ fo|len

ttnb mit ^olb fo Dielen ®etD{<bt^teilen SBaffer aufgelbjl «»erben müffen,

fD entfpreden SOi^iio biefed Suiterd fafi einem Onontum i»0n 75i(i(i>

«gonig. ü^a^bem auf gcmiffe (Setoid^tdteite 3u<fer (alb fo DieCe ®e«

wii^tdteiCe SBaffer gegoffen ftnb« mirb bie ^affe gefo(^t ttnb babei abge«

fdfftumt, worauf fie )ur Sätierung Denoenbet werben fonn. 6{nb

bie 5BöliPer bei mangeinber %tadit mit biefem gutter fm ^erbjie aufge*

füttert morben, fo bur^tt)intern fte au<^ gan^ t)ortrefffi^. ?Wan(^c

^üi^tcr ^abcn mit bem beflen (Erfolge im ?cac^fommer iljicn ©törfen

ben fc^ted^ten, ungefunben «^ontg entnommen unb bafür i^r^ßaH^ucfer

»icber gefüttert.

Sllö ungefunber «^onig, auf bem bie !Durd(|tt)mterung eine fe^r

fei^lec^tcifi, mu§ ber S3iattla«öl)üiug betra{^tet n)erbcn. 9Bei§ man,

ba§ bie ©ienen benfelBen eingetragen ^abcn unb jtt)ar in fpfdjer 9)?enfje,

baß fie inßdttri, wo ile nicit ausfliegen fonnen, ba^on ^a^ixn muffen,

fo ifl eine ^ntnal)me beöfclben nur ratfam unb üon ^sBoiteil. ßum
Süerfauf eignet (t^ biefer ^onig immer noc^ ganj gut, ba er njebec

etwaa S(^Abli(^ed, no^ Una)>)>etit(t(^cd für ben S^enfc^en enthält.

2Bic afle ,g)audrtere, menn f!e bem 3«^fcr ben groptmoglic^fien

Äuften bringen foCfen, gehegt unb gepflegt werben miif[en, fo barf

au<i^ ben 53ienen bie forgfamfie Pflege nii^t festen, «gierju gehört in

etiler j^inie bie SSerfötgung mit Sutter. 2)iefe(be tfi bejügli^ M
SBann unb ®ie bei einem fo emi>f(nbli4en 3nfe!t, toie bie Siene,

t>on ttO(( gtbferer l^ebeittung att bei anbeten ^udtieren. ft(d Siegel

gi(t, ba| iebe S&tternng am beflen beg fSbenbg t)otgenommen wirb.

im Z%t ifl fie infofern loeniget empfebrengtoert, M bnr4 bie S)(n>

rei^ung eineg ^onigfuttetd eine Slufregung |er$)orgerufen wirb, bie

ft^ tutdf ein (eb^afteg treiben W bem Sluglof^e funbgiebt unb gar
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Uid^i naMfü^tige €tt5mer, berm unter ben Lienen ^it eXitt 3tii

nii^t wenige giebJ^ barauf anfmerffam ma<$t, baf |Cer etwad )u Qolen

iß. j^ommt benfelben i^et einer ^nnA^erung nun gar ein ^onig» ober

fonß filfer Q^crui^ entgegen, fo bringen üe in ba« S(ug(o4, unb e^e

man e0 fl(^ )>erfle$t, i|i bie ^ftf^erei im (Sange unb bamit ber Sin«

fang jur 9iftttberei gemailt. fluc^ ff^on M 6te(^en(affen ber 9nHtv*

ge[(^irre unter ben 6t5(fen am S£age nac^ einer ISbenbfötterung fann

)ttr SRduberei führen. @in aufmerffamer unb gemifTen^after 3mfer

\h$t cö fl(^ ba^cr na^ einer jcben Juttcrunfl nic^t nehmen, am nhfb*

ften Tiovqtn bic ^utfcrc^efa^c mocitidjfl früf) ju entfernen, benn abgc*

fe^en t>ou ber @efal)r tcr :)iaubcici if: cö i^m fdjou nid^t vcci)f, menn

bie guttertefler ben cjanjen Xag belacjert werben. 3)ie 6ei ber 2Beq;

najme berfelben fidj ctma nod) finbenben nid^t aufqctra(5enen, »ieÜeirfjt

»erfaffcncn oDer gar unbeachtet gebliebenen ?^utterre|le fe^t er ben

flärffien 936lfcrn unter, bei benen eine Grillige 9lnna^me ber Uber*

bicibfcl gefiebert unb ein erfolt]reid)eö Slnfadcn buvd) ^Kauber treniger

}u bcfürd^ten i^, ober er ^ebt fte für ben ^4benb ium abermaligen

ttnterjieUcn auf.

^ie S^erabreif^ung M ftüfftgen ^utterd x>on unten in

faäftn guttergef(^trren ifl jeber anberen ^ütterungdmeife ~ au0ge»

nommen mit bebedeltem »§onig in eingeft^obenen S^feln — i?or*

jujie^cnj fic ifl bequem, leicht audfü^rbar unb infofern fe^r vorteilhaft,

M bie iSienen beim heraufholen be^ $utterd eine bebeutrnbe S&rme
entmiffeltt, be^^afb M me^r öber ben Bau »erbreiten, ba^ 9rutlager

. bemaufolge au^ me^r naib ben unteren SEBabenfanten (in auilbe^nett

unb früb^ gu bauen anfangen. IDad aOed tr&gt ba^u bei, baf bie

6tb(fe raf((er i»olfrei<^ toerben.

(Si ift aber auäf nt^t einerlei, an tvel^cn SIbenben gefAttert

n»irb. SRan tohf^U lum Pttern folc^e, bie aOem ünfi^eine nad^

guten, flugbaren Sagen Dorijiergehett. 9)enn folgt nac^ ber gütterung

f(^lec^tc^ SÖetter, fo ge^en oft »icle ^(ugbienen, bie jit^ bann fo ^u

fagen bic i]ani£ '^iU düÜ i^üiüg teufen, t>erIoren; fie meiOen auf

bicfe Sßeife buf^flöblit^ \u ben ©töcfen ^inauögefüttert.

2Ber franf§aften ^^uft^^nden, bcfonberö ber gaulbvut, i>ovbeugen

n>fll, ber mifd^t jn>if(^en jebed Sutter einige Kröpfen ©alicvlfpiritud

oDer ÄarboIfSure.

^ie ^ienenioirte unterf(^eiben eine "^loU unb eine f)}eiulati)>e

gütterung.

14*
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X- Die tTotffittcrnng.

2)refc tritt jeterjeit ein , wenn bie 53ienen überfjaupt feine ober

nläsi (^enttq tBorrfite im ^tocfe me^r ^aben, ttm bcn Sebürfniffen

i§re6 ^aue^alteö in auögieWaer ®eife !Re<^nung tragen ju filmten

mh Traufen für fie entiocber noäi feine ^onigquenen fitefen, geit«

meiftoi üerjlegt fltib ober au^ M ««^ fpärli(^ erf(!^lo|fen ^aben. 3n

btefcn S^Uen mup foioo^I im ^eiligen gtäl^ia^re ai# au^ mitten im

Sommer &fter aud S^ot gefüttert toerbett, itt f^teftteit iitib minbet

guten 3a$rgAngen fogar im ^erbfle tio^.

IDad befle gutter, »et^ed ^nx 9lotffitterttttg gereift werben fann,

tfl unb bleibt ber $onig in bebeifeften S^afetn, ber ivom&gfi^ bi^t

an M Sager ober im Sommer fn ben .^onigraum gefegt merben

mnf. 93on biefem toerbedeltcn ^onig je^ren bie 9ienen ni((t aOein

viel fparfamer M t)on flüfjlgem, fo bap ^e mit jenem weiter aH mit

biefem fommcn, fonbern er ifl il^nen in biefer Sorm att(( am bienli^

ften unb im 5D3inter burt^aud nnentbc^irCi*.

SltTein bei Stöcfcn unbcttjcgliitcn 53auea fnnn mit bcbcrfeltcm

^poniq nitbt nnbcii? gefüttert mcrtcn, alö mnn maa fid? im ^Jpcrbl"^e

fDv]e!iaunte §6iid)a, b. ^. £5rbe mit ®crf unb «^onig, beren Lienen

im ^cibfle abgefAwefeft würben, lurötfgefe^t f)at unb nun im icitiqen

i^ruölinge nad^ bcm crfteii ^Juiniqung^audfluge ben futterbeburftigcn

Stoä unbeweglichen $aue0 abtrommelt unb bie ^^ienen in ben ^ön^er

bringt

Slber aiidi üfbft bfrt ?!)?obiIf^o(fen fann nid^t immer na^ belieben

mit gebetfeltcm ^onig unter bie Slrme gegriffen werben, uuil er vief*

Uiiit fe^ltj man ift bann genötigt, ^u bem flüffigen gutter feine 3u'

flucht )u nehmen. 3war ifl e6 immer ein Übelflanb, frilbieitig im

Srü^ja^re pffig füttern }U mäffen, aUein 9{ot, pflegt man su fagen,

fennt fein (gebot. 3Jtü$ man ba^er im f^rü^ja^re aud !)f?ot ^lur

Fütterung greifen, fo ifi beiStbtfen mit beweglicher SBabe bad flitf^e

Sutter in leere ®aA<tafeIn in giefen unb an M Qrtttfager au fleOfen,

beffer bleibt aber immer bie !£)arrei4itng bedfeiben Don unten auf

Suttergef<hirren. 3n i»oQgegoffenen Sßaben wirb ba0 gutter meiften^

nur bann gereift, n^enn man bei Stbifen beweglichen 9aue9 befAr^tet,

tat untergefe^ted nic^t aufgetragen wirb, etttweber weit bad ffierf |U

fttra, ober M IBoIf ju fc&wac^ geworben ift.
—

3m zeitigen ^rü^ja^re bei ber fRotfütterung ben <&onig flarf mit

fBaffer )u »ermifc^en, ifi nic^t ratfam; man giebt i^n bi« ju ber

3eit, wo ein fiarferer Srutanfa^ erwünft^t ffl, lieber im leidet U\)f

ftaQifierten 3ufianbe ober mit wenig üßaffer aufgelofi unb ei würmt,
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dbtx fitti rct^tgeitig unli niä^liä^ unt bann nidjt oft. SSer

tiefe beiben ^4^iinfte bei ber ^üttenmg uid^i b(üä)ttt, tann Duid^

Ic^teu i'eiue @to£fe 9&njli'(^ vuinieieii. 2)eriemgc, ber einem -i)\lfe

eine gute, reic^lic^c Portion ^utter giebt unb fo lange mit einer iroeiten

wartet, hi^ bie 55iiiKn Dte meijie eben angefe^te junge 53rut au0

junger roieber auögefogen ^abe«, mac^t ben größten SÄipgviff, ber

nur benfen U\^t, benn M gereichte gutter t^t bann nic^t nur

nidit^ genügt, fonbern foqar gef(tabet.

Dnö Butter auf tcn /Uittcrtellern a>iiD mit ^Stroftfc^ni^eln, 5iBabcn*

fiü(f(^en u. f. n). überbeut, bamit bie Lienen in ber glüfftgfeit ni(^t

umkommen ober f!<^ befc^mieren. Duxd^ einen Drucf mit ber Unfen

^anb gegen ba^ .^aupt M Sogenj^ülperd ober be6 alten runben

©tülpforbeö ^ebt man ben 93orberranb in bie »£)6^e unb Wiebt baö

©efdbirr unter ben ilorb unb ben ®i^ bed ^olfed. ^ei einem 3n)^ifeC

barüber, ob biefe^ bad Sufter leitet finben unb annehmen n>irb, mäffen

bie SthxU lentmgenommen unb etmd ^onig in bie fSa^engofren unb

an ben M^m^n ober ber i^or^rnnb hinunter getrAufeU toerben,

wobur^ ber Sßeg jum Sutter gar kf((t gefunben mirb.

IIDie ^lolffttterung im Sommer erfireift M mciflenteif^ auf bie

• (auenben 64tt>Arme unb Kbteger, bo4 au 3^iUu au^ auf bie SRtttter>

fköät. Senn längere deit unflugbare^ Setter eintriti^ ober bie Urac^t

gar fp^rlid^ i^, wo M 9auett aufl^5rt, fo e0 bur^oud noti*

wenbig, bie ^Mfer ju fdtterh. 3n Ermangelung t>oner Honigwaben,

bie, wenn fte vor^anben finb, gleid; in ben »lP)onit]vauin gefleOt werben,

ift ba6 flüfftge guttcv miUx tcn ^^i^ fceu ^itneu (\ticbeii. 5Bci nuitcn

5?örben mit fur^^em 2ßerfe [e(jt man bie gefüllten Suiteigefd^iiie auf

entfprec^cnb l)ü§e Unterlagen. *Die .^eibimfer beblencn fi^ in foli^en

gälten ber ^)o(jf(ö|e ober nudi ber ©arffleine, unb nehmen biefelben

fo ^0(^1, baf bie untergefe^ten gutterberfen mit Dem 9ianbe ober ber

auf bn^felbe qebrac^le leitet fr^flaflificrfe .r-^onig unmittelbar bad SBerJ

berühren, Damit baö Butter bequem jugdngiirfj

2)ie ^lotfütterung im 9?a(^fommer bef(^ränft fid} barauf, ba^ ben

6tö(fen, welcbe i^ren SBinterbebarf nit^t eingetragen ^aben, fo t)iel

gutter gereicht wirb, al« |ie iu i^rer SBinterje^rung notwenbig §aben

muffen. Die befie ^erforgung iß au<^ ^ier wieber ba0 (ünfUUtn

be(feUer Honigwaben, wofern man fie f^at ober erlangen fann. Sn
(Srmangeiung betf gebedfeCten ^oni^'i müffen bie @t5(fe mit flüfligem

gutter aufgefüttert ober fo au fügen aufgemAflet werben. tDiefe $luf^

mAßung barf jebo<l( nit^t au f)>&i erfolgen, aumal wenn man ^oni^

fflttert, bamit bie gereii^ten S^orrAte no«( ge96rig bebeifelt werben
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fonnen. ®ie wirb «m fteflen 6nbe 21ugufl, im September unb

au(^ ttjo^! not^ bei fe&r fluten 5Iaqen im Slnfange Dftobcr mit (§v*

folg vorgenommen. 5JiciiUiic ift iiCod^ tao DPtobemetter ttjcuivj äünftiij

^ierju. SWinbeflenö bcr qreptc S^eil teö e^iitterö mu^ nodj bebecfctt

tt)erl>en, ba offener ^)onitj infolge ber 'ffiinterfeucöti^fcit fd^nell [auert

unb c\aT fettet bie fRuf)x erjeugt. (Sin f(einer nnbcbccfeU gebliebener

%d\ Mi^oni^^ ift unbcbendi«^, weil berfelbe »or Eintritt MMinttx^
neä) aufgeje^it tinxt.

Dag 9Iufma|lunflöfuttcr miif qtett^ in mcqltAfl bebeutenben l^or*

Honen fur^ nadjeinanber gereidjt treiDen, tveil fonft jint ui inel ^^rut

eingefc^Iagen unb fomit noc^ ein ^eil bed $utter^ mei{i ganj nu^Iod

i^erwenbet »irb. 3n (Ermangelung guten, gefunben }^ntUxf)oni^$ ijl

bie 5luptterung mit Äit^flalljucfer, ffanbiö ober ^affeejurfer in m*
Pfeilen. SWan löfl biefe 3u(ferforten mit balb fo »ieUn ®en)idjtä teilen

SBaffer — olfo auf % Äüo 3u(fer gieft man '/4 JWlo SBaffer —
burdb mAfiged fluffo(^eti unter forgfältigem übf^Aumm auf.

5 bi^ 6 i^i(o3ii(f(t fommt einlBo({ Imn re^t flut bttr4 Nit Sinter,

ttpenigflen^ fi<6er (i6 ber 3eü, too ter erflc Slemigungaau^llttg im

9xtfiMxt flattflnbct, unb b(e no^ fe^Unbe 9^a9rung tnxät be^fattflge

9{otf6tterung erg&nat toerbcn tonn,

2. Die fpefulatbe ^fittemth).

€ie loitb angewanbt, um gu einem ß&rferen 9rutttnfa^e an^u^

reijen unb bie 93ölfer möglic^fl )>oIfre{(^ unb flarf ju ma^en, bamit

entweber früf)e unb flarfe St^njärmc erfolgen ober Sfbfeger gemacht

roevh'n fonnen unb überhaupt genügeuk ^iUbeiiöfiafie ^ur ^tit ber

SSolitiad^t nor^auDen fiiib.

3n (^egenben, wo fit^ bie S3icnen tmäi eine früf^c unb babei

fe^r gute Xvad^t »on [e(bft recl^tieitig cnttt>i(fetn, [ofl, nodj Sinfidjt

fonfl tüf^tiger Smfer, bie ®pefu(ationdfüUerung nidjt allein niff)t notig,

fcnbein [ogar »on Skd^teil fein. 3n unfevcr unb ber J^eibejjegenb,

UM'e nud) in mancher anberen, trifft ba^ inbeffen nittt ju; ^ier koäre

eö cnifctieben ein ^eMer, ni(^t fpefulatit» füttern ju motlen.

2ßann mit ber fpefutatitjen Fütterung ju beginnnen ifi, bad

. f)hn^t meißenteild t)on ber ^rü^ja^rdmitterung ab, jebenfaQd barf fie

nie üor einer grünblic^en Reinigung begonnen ttjerben unb nur bann

anä) erfl, menn bie Sebendt^dtigfeil be^ Sicnd innerhalb unb au^er^

fialb M ®to((ed eine merfli(^ regere geworben ifl unb feine flarfen

^ftaä^tfx^(^i, bagegen a(er toArmere, fonnigerc S^oge »or^errf^enb sn

entKirten finb.
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3u bcr ©vc^MlaHon^fütteruni] njertcn ^oniq, ^uda\ Md)[, Dtüd^

Ulli) öier »cnvanDt. ötocfen, ti?clc^c nud^ tcteutenbc 93orratc au
.^onii] uitb ijioUcii §abcrt, n>irb, ^at man eö eben nic^t auf tie^tf^U,

Wild)^ unb (SüiJütterung abgefe^en, nur ju 3^i^en et»i>aö t?on i^ren

geberfelten SJorrätcu entberfclt ober if)nen ^öc^f^enö aü um ben britteu

Slbenb, oft mit noä) größeren Bi^JM^^cnpaufen, ein biö ^mi @ßl5jfet

öott ^)üniij über 3ufffi^l^fii"t] flerei^t. (Sö wäre öerfe^rt, foldjen

©töcfen l^arfe Portionen qeben, ba ^terbur^fj nur 3fücn ^icfüflt nnh ben,

bie für einen reicfclidjen hörntet nfitlaq nid)t i]ut ju cntbcl^ren jinb.

SBcniger l)onii]fd)tyeren Btbdm tann unb mup man öfter größere

^Portionen reii^en, obwohl aut^ ^ier ba« güttern nitftt übertrieben

»erben barf. ^it gutterp orttonen brauchen nti^t änQfiiiä) abgemeffen

in mvt)tn, wenn ^oU unb @pefulaHpn0»gütterung mit einanber in

«ganb ge^en. $et (e^terer fann man überbau)»! ben «gonig ettoad

jlärfer mit Gaffer vermtfc^en. 2)a0 Butferfuttet; tiitt$ fo loie M &er

^{otfötterung angegeben ift gevdt^t toerden.

(Sin gana )>or)üg((4e0 ^peMatbndfuttet Hften Wl^ mh (Sier.

(50 eni)»fte9U M ^a^fttbt gana M«>ttberd für dkgeniien, m Me ^fe^

nen Ui bem äj^ongel einer refi^Ud^en ^pMxaäit nur iinBetreutenbe

SmAte an Rotten für ben hinter unb grä^Ung einfammeCn tonnen,

unb im iebtcren bie 9oEentra4t wieberum eine unjureici^enbe ifi; \it

ifi aber au4 ba nic^t o^ne fSorleil anjuwenben, m e# ben Bienen

feibjl an *Poflen nit^t feiert. 53ef ber Si* unb !0?i[(^*güttening
,
ganj

befonberö bei ber (enteren, werben bie 53ienen i^on bei; unjeia^eii %nß^

flih]tn nadj \u\d)m gellen meipenö abgehalten unb ge^en fo tt>eniger

burt^ 2Binb unb Sßetter »erloren.

(So bebeutenbc SSorteüe nun aud; einerfeitd bie 2)?il(^* unb (Si#

gütterung bei ricStiqer 9(ntt)enbung o^ne3weifet gen)ä^rt, fo barf bodj

auäi anbererfeitö nidjt auf er 2l(^t gelaffen werben; ba^ fie, tterfe^rt

au«gefüf)rt, nic^t adein meniq ober qarnic^tö nüftt, fonbern fogar

bann, u>ie eö bei ber unjeitiqen >f)oiiigfüttcrung im er^ö^ten @rabe

ber gaü i^, mcfir (Begaben auftifteu alö ^orteifc .(itmibren fann.

Damit nun aber biefe gütterungdwetfe nid^t ^u einem imi*

f^neibigen ©(^werte in ber <^anb einzelner ©ienen^üi^tcr »erbe, fie

nit^t nötig ^aben, foflfpieh'ge unb ^ergebll^e 9Ser[u(^e ju maäftn,

fo ^at <^i(bert in ^öcbß uneigennütziger iSGßeife bie (Srgebniffe feiner

au^gebel^nteilen gorfc^ungen unb Serj'uc^e na^ biefer SRi(^tung §in

atfgemeinen ^efien in ben bienenwirtfc^aflit^en ätitfä^xifitn funb«

gegeben. iDie nad^ feinen eingaben soieifAttig i»on erfahrenen Bienen«

»irien angefteOten Prüfungen feiner ®i>efuIationefftiterung (aben tie
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Dotfe 9tWi%Uii \tintt biMttfiqliäftn Sorfii^riften ergekn, unb hanaäf

f^at fid) ^crauÄflePeDt, HxiaÜQc, weither b«i »oHeti 9ht^en tttib

9$ortei( ber SUZil«^^ uitb (Si>Süüerung geniepen tviO, folgented ht*

«Rur fold^e ^5lfei fönnen erfolgreif^ mit 2JtiI(^ ota dittn ge*

füttert n^erten,

1) tk Don ijorn^erefn normal befi^affen fmb unb neben einer

mögliifl frud^tbaren ifontgin entmebcr noc^ eine Jiinref^enbe 3)?enge

junger Örbeitö* ober 53rut'33icnen ^aben, ober benen man te^tere

biir* SinPetfiing t?on 53ruttt?aben gegeben f^ot. SBo^f §at ein jebeö

Sienenüolf, ba6 ftd; in einem normalen ^ntmitfeliinqöjufianbe befinbet,

bergteic^en Lienen, bagegen fehlen fte in emetn längere 3ät koetfeU

Hanf ober tt)eifeüo« gett)efenen 6to(fe.

2) 2)ie no4^ fo viel 9i{a^rung^t)orräte an .gonig ober 3u(fer U*
filmen, ober benen fic »or^er in entfprec^enbcr SÄenge gercit^t würben,

e$e man mit Wliidi ober (Si füttert, a(d* {ie au i^rer ^tt^h^nliätin Ür«

n&lrung unbebingt bebürfen. iß bemna<^ ^ttft^U, na^rung^arme

6tö<fe mft a)?i(4 unb 4Si fo o^ne n>e{tered füHttn in mUm
3) {£)U mit beginn ber @))efu(aeionefiltterung reibt toarm gegolten

toerben unb mbgliil^fl feine nnbelagerten Sßaben im Smtraume ^ben.

2)erfe(be mnf oom ^ontgraume bur^ forgf&ftige Serbt^tuug bet

gugen ^tviftben l^orbwAnben unb @<({ebbrett abgefc^Ioffen fein,

Slnja^I ber jur Belagerung erforberltc^en SQaben loirb an einem glug«

tage, nid^t aber an raupen ^agen, voo fl^ bad ^olt naturgemäß ju*

fammenjie^it, feftgefteHt. S3ei bem 99eginne bev Fütterung bürfca bic

guttei\]abcn niitt vafc^ auf eiuauDci fotgen, bamir fic^ bie 53icncn

crft an ba6 Jutter gett)c&nen. (S(n?a von brei ju brei Xagen ift .ui

füttern uuD jwav anfänglich ein [c^njac^ere^ 5Bolf mit einem ^plofjfel

»oÖ, ein parfere^ etmä mit */i 9iter be« ^utterö. tSpflter reitet man

ba0 gutter einen um ben anbeien Xac\ unb fteigeir cabei attmä^Iic^ bie

®aben. 9?i(^t aufgelraqeneö ^uiki muß am narf^f^en 50?orgen na<^

ber 5lbcnbfütterung jofovt ftarfercn Seffent untevgefd^oben u^evben, ba*

mit ed nic^t etma bei einem längeren 6te§€n unter bem i^orbe f&ucrt.

2)a0 SWilc^futter n>irb bereitet, inbem man frifcbe ©<^af* ober

3iegen*9Bil<i — (entere beiben 2lrten muffen jeboc^ M größeren ^ctt*

ge^lted n>egen t^erbünnt n^erben — auffod^t, abfd^Aumt unb mttjucfer,

ben man mit Reifem SSaffer t^or^er erfl etmad anfeud^tet ober mit

^ottig »erfäft. ^er ben lebteren toh^U, (&ft bieSl^ild^ bcmflttf^

fo^en erfl iDiebet big aur Sautv&rme abfüllen, be)»or er bie W[äfitn%

^erfledt, mit bei ber Unterlaffung biefer $or^4tgma|reget ba« guttet
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florftcj wixt. 2Infaik]s? nedinc man auf 1 ?iter 9)?tlt6 1 ifilo index,

aüd) Oaiüber, fpAter ^«^''^"^Bt ^^"4 ""^^^ aÜmäl)lid}ei 2ibuu^)me i?ilo.

6e^r pi empfehlen ifl, ber Wildj eine 2J?effcrfpf6e t)ott @atici)I*

öber einen 3^ropfen ifarbol ^@äurc jujufe^en. 3cbod) barf biefeö

crji bann ge^e^cn, trenn bie nunmehrige 3"rf^i' ^^^i" «5>on{fl^9}?i(c^

bereite bi^ äuc Saumärme alnjcfü^It ift. SBtrb le^terc 93or|ic^töma$*

rcf^et unterfafTen, fo fcijeibet bie Salic^Tfdnre ben gettgebatt ber ?J?i(c^

imn v]rc(iten ^'eife au^ , bcrfelbc fAnumnif bann auf ber ^JÜcild^ iinb

get)t fomit ben Lienen a(6 mid^tiger !>)ta^rn>ert !Der(oren. ^ie ^alic^U

wie MaxhoU<Bhuxt ttngen nii^t aUetn jur längeren ^aU^arfeit bed

8utter0 bei, f^nbern fle jinb auä} ein fe^r guted $orbeuguttd#mttte(

gegen mand^e gefunb^eitdmibrtgen (&inftäfft bei ben Lienen.

3ttr iSifütterung finb bie ^A^nereier am beflett. S>ad Steife mirb

mit bem ®e(ben mäf (Snifernttig bed fogehantiiett ^a^nentrittd lu»

farnmengerä^tt. titf % i^ilo (Si toirb 1 iK(o ^onig geregnet. 6tatt

be^ ^pntfl^ fann aud^ S^rup genommen merben, ben man M
SVb i^IoSutfer unb 2 d^ilo S^affer bereitet ^at. Ginem {larfen Sdfe

)l9ei (Sier einen um ben anbeten Skig sn reid^en, iß ni^i )»ie(.

6{nb bie Sbifer bei ber einen ober anbeten biefer ptterungd»

met^oben bereite lu bebeiitenber Solffifttfe |erttngen>a(i^fen, ifi untere

beffen »arme ffiitterung eingetreten, bei »eitler bie ©pefulation^*

futterung fortgefe^t wirb, fo ifi eine ausgiebige Lüftung ber @t5(fc

crfüiterltd), ircil fonjl ber nii}t feltene '}^aü eintritt, bap bie 'IMcnen

bie eigene fiöuigin abj^ec^en. (S^ gilt alö fe(bftüer|^anb(t(5 ,
ba^ mit

Seginn einer ausgiebigen ^rac^t aUe biefe gütterung&arten auS^u^

fetten flnb.

3. Die IHctjIfättcrttng.

?Iiificr mit AV^nfn, S"^«*'"/ ^it(^ nnb Üi fcnnen bi'c Lienen miä)

mit 2i)icf)t, ^oggen^, Qßei^en-, ^afer* unb ^rbfen^9J?e{)( u.
f. w.

als (Srfa^ beö ^Pollen« gefüttert werben. 2)ie 9J?e[)Ifüttcrung wirb an*

gewanbt, wo man aud bem einen ober anberen ©runbe »on ber !D?it<^*

itnb (Si'^ütterung abfielt, ben 53ienen aber bo<IJ <Srfa^ für Rollen

rcid^en wiü. ben bie Statur fpenben )7erfag(e, benn mit frirf(iojffreien

6üfflofen au füttern, o^ne baf bie Bienen no4 ^oOen in ben 3^Um
§aben ober i^n braugen gefa^rlod eriongen fdnnen, ifl ein Segler, ber

M bnr^ gAttiUi^eg gel^rf^Iagen biefer 6)>ertt(at{ondfdtterttng r&^t.

2)ie {unge Brut, beren Bebärfniffe befriebigt tA»erbett möffen, br&ngt

bie -^ra^tbienen su Itudflägen, auf wetzen fie meifl mtoren ge^em

3n (frmangetung ^on $oVen füttert man SRe^I.
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t>it 9{(9(fätterung fann enttpeber trauten ober im 6tc(fe ge^

6ie mtrb t^orgenommcn an einer f(&aurigen @telle unb jwar in

öberbac^ten ®t^h$tn, in foi^cnnnnten SKe^lfri'ppen oter in auf bic Seite

gelegten 53i'enenförben, in weii^e man me^itgefüllte Jffiaben fietlt. Sc?

bie Lienen brausen gcnfigenb Rollen ^nben, (äffen ite M S^e^i

flehen. Um fte an bie GteOf |tt Mm, m ed gefdttcvt tDectoen foO,

fej^t man ein ®ef&f mU «^onig ^in.

b. 9m 0tetfe.

Da6 53erbienfl, ein jn)e{fmä^tge6 33erfa^ren beranögefunben ju

^abeu, baö 9J?ef)I au* im @tO(fe, tt?aö bi^^er nic^t gelingen wollte,

mit gröfifcm (5rfrI.]o füttern ju fönncn, cjebü^rt bem Pfarrer ^Bei)*

ganbt. ^Jiad) ilim focbt man */, 5?ilo SWe^I (2Beijenme^f, ^aferme^l)

unb l Jfilo 3u(fer mit 1% 5?iIo 2ßaffer. Da« Wehl miif t^or^cr in

faltem 2Baffcr burd) Unirubren itnb S^ftriitfcn ber fMiniipd^en ]u einem

SBrei bereitet unb nun mit bem 3"^^^^ aufgcfodji werben. 'Der ^ier*

burcö entfte^enbe gallertartige ifleifter ih$t fidf langer aufbewahren,

€oU von i^m gefüttert werben, fo ift fo \)iel oon i^>m in äurferwaffer

aufjulöfen ald man etwa bebarf unb jwar in ber SEBeife, ba0 ba6 Butter

bem ^ienenrüffel jugänglii^ wirb. Uberbecft mit ©tro^ft^ni^eln, fc^icbt

man ed auf Suttertellem unter ba6 Sffierf ober füQt U in ükiben itnt

fett e« an ben 6it^ ber ^ieneti.

Xffiihn bei Steneit.

SBie auf 8eite 149 bemerft tvorben ifl, muffen alle biejenigen

^iviic, )>on welchen man bie §iugbicnen f)at abfliegen lafTen, fo lange

getränft werben, bi^ fic wieber ben %lnQ eröffnen. nnrb tf?ncn

bad nötige Sßajfer in S^äpfen, SBabenftöcfen, auc^ ©läfcrn, bic^t oor

bem^lugloc^e gereicht, noc^ beffer aber auf bem SuÜerteQer, mit®tro$«

f<i&nt^cln dberbetft, unter bem 2ßerfe.

2)a, wo in ber SRa^e beö 33ientiiftauDeö fein fliefenbe6 SBaffer,

fein Sei^f fid» (»eflnbet, bie Bienen ftc^ a([o gefa^rlo« fein Raffet

Idolen fonnen, unb an bie SÜegentonnen ober i^runnen ge^en, bort aber

meffi )u ä^aufenben umfommen^ {{I bie Anlage einer befonberen ^ienetii*

trAnfe nottoenbig. Sin einem fonnigen, f^aurigen, nblCgenfalld ' mit

Sretlent nat^ brei 6eiten umgebenen $(a$e, wirb ein flai(e^ <BefAp
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mit Sßaffcr aufgeftellt, baö mit einem Wroimmenben Stürf 3fug, SWocö

ober Strc^ überwerfen 3«"^ 3BafTer^oIen ii>erten bie Lienen

gletd^fatld erfi mit «gonig angetorft. -iD^an glaubt oft itid^t, n>e((^e

^0?enge SBaffer fie bei flarrein ^nitanfat^e forttragen. !S)a0 ®ef&0 i|i

öfter itt füllen.

S)ad betäuben bcr Lienen.

®er m^Wittil^ mit bet brioestt^en Salbe imfertp toirb

toeniger mit bem Setftnben befreunben, toeit er ed niä^t ndttg $at

8ei bem gemif(^ten ^etrte^e muf fret(td^ unter Umfl&nben ba^u ge^

griffen werben. SSer an# einem $to<fe itnben)eg(id&en 9aued bie

l^bnigin aufzufangen ^at unb mit tm SIbtrommeln ni(^t fertig merben

fann ober biefc9lrbe(t bei frifd^em, f)Dnig(^efürftem 2Berfe füritct, n^er

einen viuitcii iiorb aiu^idjuciccu uJiD ^au unb 3iolf in einen Btod

mit beweglicher 2ßabe bringen, »er bie Lienen eineö aluii 8siUperö

jur SSerftärfung benugen witf, o^ne ba$ fie auf bie alte giuaficü«

jurürffliegen foUen: bet mag baö S3etauben anwenben.

55oöif^ ober ©at^jeter eignen ^di i^orjugömeife baju.

Um mit ^om\i betauben, nimmt man ein @efap, etwa eine

Untertajfe ober bergleidjen, fegt auf ben 53oben ein paar ^oljftäbc^en

unb auf biefe einige Stücfe ^^feifenfd^mamm ober au(^ glü^euDe

Ifo^len unb fc^üttet hierauf S3obifi. 9?a(^bem bie SÄaffe in gutem

53ranbe ijl xmb bampft> wirb baf ®cfäf mit einem bat^artig ge*

formten 6türf ^leii^, ^)ra^tgitter ober $rett, baf ^ineinfaSett bet

Lienen inf ^euer jit t^er^üten, uberberft, ein ©tro^fran} t»on ent«

fprec^enber .^ö^e um bad ^ot)if)ierberfen gelegt nn^ über biefeö ber in

bet&ubenbe (Stod gefieSt. ^aiäf ber 9$crflo)>fttng M 9(ugIo(ied| ber

Qmtegung bed oriranbed mit einem %viit ober 6tri4!e, M Kbaie^en

M impfte )U »erlüten, $or<$f man auf bad gaUen ber ^et&ubten.

6oMb ein SeiC gefaUen \% muf ber iforb aufge^o^en, ba0 Sovijlier'

becfen auf einen $ia^ feitw&rtd gefteOft unb ber 6torf no^mold barüber

gebraiftt werben i wft^renb bie betäubten Lienen na<l^ ber i^5nigin

bttr(^fu(^en unb in ein luftiges ©efap bringen ftnb, wo fie na^
unb na4 wieber ^u fld^'fommen.

Statt M S5o»ifled fann man fidft oui^ be6 Salpeter^ jum ©er-

tauben beciciun. ^ür jebn *4-^fennig ©alpetcr wirb mit fom'el Reifem

Sßaffer aufgeloft, alö eben nur nötig ift, il)n [lüfug machen. 2)ann

jie§t man burd^ biefe Scfung 6nicfrf)en t^on \!einwanb, etwa ^alb fo

groß wie eine «ganb, unb trorfnet fie am £)fen. S^a^bem bied ge^
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ff^e^en i% tbmtn Me 6a(|»(ter(a)})}cn Qthtm^i merken. Sin om iSnt>t

jugefpi^ter ©twf wirb gef^jalten unb ein mit ^BalptUx gctrdnftcr

SKrfen l^itteittgefiemmt. hierauf f^ecft man, nad^bem ber festere mit

einem ®c^wefe(jölj(^en angeflecfl miuDe, ta^ [pi^e (5nbe beö ©tocfeö

in einen (eercn 53ienciifoi{> fo f^oä) na^ oben, baß ^enug ^ia^ für

bie faüiuben 33{encn im iforbc unten bleibt uiiD fteOt nun baö bc*

täubcnbe 53clf baiüber. — (Die @alpeuilapj)en fönnen auc^ auf

glü^enbe i^o^ten gelegt werben wie ber $o)?iß.

@d wirb, wie baö 55et5ub<n, nur bei ©torfen unbewcgiicijen

Öaueö angewanbt. ®in @tO(f, ber abgctvommeft werben foÜ, muß

offenen ^onig ^nben; §at er feinen, j. im jeitigen grü^ja^re ober

bei Langel an Zxadit, fo mu^ i^m folget erf^ gcreicbt werben, ^icr*

auf fann man ju jeber ^ncieöjeit abtrommeln ^fl bie Zradit jcboc^

i]Ut, fo qefcfjie^t bie *21rbeit beffer am 3??oiqen, irc ber frifd) cinqe*

tragene ^onig Weniger leitet auö ben ^ißaben fliegt. 5^ei fiiblem

SBetter bringt man einige 3fif ^^^^^^er ben Qbjutrommefnben ^tod, wie

atti^ ben jur ^ufna^me M ^-Bolfct^ befiimmten .^orb in ein mä^ig

erw&tmtcd Sintmer. 6ittb bie sicibc etwaö erwärmt, fo fann bad

Slbtrommetn beginnen. 35er .<forb mit ben ©ienen wirb in einen

Unterfaf^ring auf einen Xifi^ gefef^t unb ein (eetet )>affenber itorb

barfiber ge^üt))!. 9eibe glugl&^cr werben gef^foffen unb bie Stelle,

wo beibe i^5r(e ji^ berühren, mit einem Stritfe umiegt, bamit feine

Sfene entweichen fann. Sl^bann Hämmert man mit brei ober Dier

eifernen iMammer»*) bie Sththt fefl auf einanber unb tlopft einige

Wtait ^ar! an ben j^orb, f^'oxt bann aber mit bem Stlopfm etwa für

fünf SJHnuten auf, bamit fi^f bie Lienen erft ^oU ^onig faugen unb

bann beffer (aufen. »ö<h biefer 3cit wirb mit bem Äloj>fen am Stopft

M unteren l?orbeö begonnen unb bamit aflmä^lit^ ^o^er ^inaufge«

rucft. 'l^caii unterbridt ftcf) in bem iilopfeit einmal, öffnet baö ?5Jug?

ioc^ unb ^audji ftarf in baefelbe oDei blaft 3iaui^ »on morf(^em,

glimmenbem f)olie hinein unb fc^lic^t c« wieber, um baö £lop[en

fort^ufe^en. ^fta(^) etwa 10 hU 15 ä)^inuten bre^t man ben unter"

*) 2)ie .Hiaininecn verfertigt man aus einem 20 cm kngtii (Snbe 3>ra^t Den

geber^ofenbicfe, beffenMen 0 cm lang im testen SBmtel gebogen tutb ft»i4 gefeilt

wovben finb.
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Pen Äorb nad) oben unb flößt ben teeren jnjei biö brei UJkl, fc

na(^bem e6 bad SBerf txrtragen fann, auf bte @rbe, bamit bie an

ben SBabenfnnten ^Sngenben 59{enen hinunter foHen. hierauf tt)irb

ber obere jforb abgel^oben. Die 55{enen werben bi'ö auf tvcnige

{ut unteren ^or^e fein unb in bemfelben um^eriaufen, hti miäftvi&t»

Ugen^cit man bann am Ufttn bte i^önigi» ou^fanoen fann. (9c«

io6|nn4 betupfgen M bU I^Unen na<( ber Süftung fc^r balb, toenn

bie i^bnigin iivift^cn i^nen ift, fonfl aber niätt 3n biefem ffaOe

fibfi man fie ivieber auf M a(ie Wktt unb toieberSoft M Hbtrom^

mein ^u gelegener Qdt

^ )fiUifegen ber fbUtm t^m ben SBaben.

Sei bem Setriebe mit ber ben^etjlic^en SBabe bübet ba6 Slbfegen

eine ganje Hauptarbeit] jebe §oniä* unb fap jebc S3rut*3^afci, mläit

einem Qtodt entnommen wirb, muß »on ben Lienen lutveit werben.

9li4lt fetten tfat man ganje SSölfer »on iörem 2ßcrfe l)eiunter ju

fegen, Wenn j. ©. ein geglingöabteger gemadjt ober im »l^crbfic ein

@torf Faffiert unb fein 5)onig geerntet werben fofl. 55ornu^rt(-5tndj mirb

baö 2lbft£)ien ber S3ienen öon ben SBaben nö£^ immer me£)r in ^luf-'

na^)me fornmen, trenn man mir erft ireit?, tai) eö, wenn eö richtig qe*

mac^t wirb, eine ber leifttcften 2lrbeiten am iöicnen\)oIfe ijl, bap fjernbe bie

gcglingöabieger, wie fie SSerfaffcr feit 3a^reu ^erfletlt unb juerft §er*

gejteUt f)at, gan} oorjügiid^ gebeifien unb in circa fünf WlinuUn 6e«

quem gemalt werben f5nnen. 1)a& Abfegen ber dienen fann aflein

in rechter SBeife mit einer 6lte(bürfle (6. 66) t>orgenommen werben*

Um mit berfelben aber in jwedfentfpredienber SBeife, rafc^ unb «|nt

ein SBoIf in ^Infregung )tt bringen, aifo inr €tedftlufk reiben, at*

betten an fdnnen, fommt M barauf an, toie man bie Sflr^e onfebt

unb bamit bie dienen abftrei^t. fBHit oft mag mo^i ein Qienenaiüt^ter

au0 Sur^t wt bem Hbfegen ber Safein eine^ ftarfen tBoIfed ba^

rei^laeitige Q^e^men »on 9vnU unb .^onig^^aben unterlaffen unb

[»mit t)iel )»erf&umen! 9Bie oft ifl mit bem derfaffer mitgeteilt

Morben, baf eben ba^flbfefren ber dienen bie f(^Hmm^e Arbeit fei!

3)a ber derfaffer »on viefcn Seiten aufgeforbert worben ip, ^hf^ttti

über bieSlrt unb 2Bei[e, wie er bic Lienen abfegt^ mitjuleiten, fo foll

Jief baö 9?otigc fcarübcr crfofgen.

^tgur 52 t>eran[c^ault{^t baö 2lbfejrcn bei ber dilbung öon flfeg*

lingen (@. 139). !t)er iforb, we(d[)cr auf einem Keinen Äorbjalter

ru^t unb feß ße^t, iji mit circa (ed^d ^ä^mc^en mit IBorbau au^efe^t.
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2)ic 33icncn »erben in ben «^onig«

räum gefegt. @in Seiäufatlen ber#

fclben, tt)ic ber i?önigin, um bie

man ftc^ beim Abfegen tvenig ober

gar nic^t fümmert, iß gar niä)t

möglid^.

S3efonbere 53ea(^tung »er*

bient baö galten ber Sßabe unb

baö Qlnfe^en ber 93ürfle. 53ei

ber festeren muffen bie ^aare

mdi oben fte^en (fie^e ^igur 52).

^ierburt^ mirb baö (Einbringen

ber ^aarfpi^cn in bie etwa ^onig«

gefüllten ßeüm ober aud) bad

53ef£^abigcn ber 53rutjeUenbecfel,

ja baö <Spreijen unb Slbfc^neHcn

ber einjelncn ^aare , njaö bie

53ienen aufregt unb Iei(^tin3orn

bringt, »er^ütet. 3ebc anbcrc

Haltung ber SSürfie n)äre aud

ben angefü()rten ©rünben »er*

fe^rt. Sßenn man nun glaubt,

bad 2lbfe{)ren muffe re(^t be^utfam unb tangfam gemacht njerben, fo

irrt man fic^ einfac^. 3m fc^wanfen, rof(^en 3wgs »nu§ bie ©ürfie

»on oben nac!^ unten über bie 2ßabe gleiten unb e^|e bie 53ienen tt)iffen,

n)a0 mit i^nen gef(^ie^t, müffen fie ff^on cingef(^ü(^tert im Äorbe

liegen. (Sinem norwegiff^en 3mfcr, ^errn Slittergutöbeft^er 9)?üllcr

aud ß^rifiiania, ber fidü n)ä()renb ber SSerme^rungöperiobc 1883 ^ier

ouf^ielt, madfk baö 2Ibfe^ren befonbereö 5Jergnügen, foba^ er mehrere

Scglingc machte, baju für jcbeö 33olf etwa fünf SWinuten gebrauchte

unb faum einen ©tic^ erhielt.

Entnimmt man bcm ©rutraumc eine 3^afel, um bicfelbc abjufegen,

tt)ad immer gefc^ie^en muf, fotl bie i?önigin M (Stocfeö, welcher bic

©rutwabc erhalt, nit^t in bie größte ®efa^)r fommcn, fo werben bic

SBiencn entweber »on oben in ben i?orb gefegt ober man ßellt biefen

nach ©ntna^me ber Xafel wieber an feinen ^la^, fc^iebt unter ben

»orberen IJ'orbranb jwci i?eilc unb fegt, waö auf ber SBabc fi^t,

auf baö <Stanbbrctt jum (Einlaufen. 3P aber ber .^onigraum

nodb leer, fo finb bie S3ienen gleid^ in biefen ju fejren, boc^

müffen bann bie Durchgänge jum Srutneße offen fein. 93ei @nt*

52.
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_Jonigwaben au6 bem ^omgraunic faini man ait<^

^cutmum Reifen unO gUt4 auf i)ie itam @r[a^

><^ bte (jebecfeften ^onigtoabeit midf(^Icul)crn laffen, muffen

^erfcl iH^ii tax .g)oniqjelIen entfcnit ttjerben. »öi^rj» eignet

dma 2 cm breiteö unD 10 biö 15 cm laii^ce [liaifcö, tünn*

,.gcö 9)?e|fer, M tid)t über bcm ©riffe eine Söiegung mc eine

.eine TlauvtxUÜt bat fftebt: ?\:i\]ui 30 6cite 63). !Dad 3)ro^nen'

meffer, baö [o wie |o ein unumgaiujlidj notmenbtgeö 2ßerfjeug bei tuv

SefianMung ber ©tülpförbe (f^, muß ßntdecfelungömejTer qleid?

emgeridjtct fein, bcnn man evfpart bat)ur(^ bie Slnfc^afung eineö i>e*

foitberen (fjitDedelungoniciKr^ au§er bcm 5>robncnme)JtT.

Um eine ilßabe jn entDtcfeln, wirb biefc, 'lüiuDinu] ber ^Bogcn nadj

unten, über ein @efäp, einen l^apf, auf ein über biejed gelegte^

fef! licgenbed f(^maled 8rctt(^en gefegt unb mit bem ^aarfc^arfen SWeffer,

bad iu3etten indSBaffer getaucht werben mn$, bi(^t unter tenStUtn^

Mein ^ingefdmttten, bie gleit^, bleiben fie am SKeffcr ^ofUn, in bad

iititer|lc^ettb< <Skf&$ gefte^en lotrbeti fötinen.

©Cime« bcö $ouig«.

SoU eine rtä^t jarte, frifc^e unb au^ ffBrrcrc .^onißtrabc htrc^i

bie .^ontgfc^Ieuber entleert n^erben, fo n)trb erft an einer 6eite mU
Milt, hierauf bie ^abe in bie @(^(ettber, 9{unbung unten, gelängt

mtt hti anfangt be^utfamer ^Dre^ung tim^ <&on{g audgeft^Ieubert,

morauf man bann bie anbete (Seite entbecfelt unb burd^ (ine mäßige

9en>egung, bie fl«^ nai^ unb nac^ Reigern lann« ent(cert. SBerben

glei«^ hüU leiten entMeft, fo Derminbert man babur^ bie SSBibet*

9anb0ffi${g!ett ber$afet unb fle acrreift bann Bei ber 6((wettfttng um
fo lei^ter.

3n ber auf 6eite6S abgebilbeten G^Icubet befii^bigi man iebo4

atti( o$tte biefe ®orfi(^t feiten eine «^onigtiHibe.

Hilter Souf^onig, ber bem ^c^Ieuber^onig an ®äte faum na(ib'

fle^t, mirb gewonnen, menn man bie entbetf^iten ^ontgtafeln über ein

®cfa^ legt unb fo ben ^onig in badfelbe ^inab rinnen lä^t. 3n
anberer 2ßeife erbalt man Vaufi)onig, locnn bteSBnben mü ben^jpänbcn

tü^tig gequeijc^i unb bur<^ge!netet n>erben unb man bie breiartige
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fRa^t in ein «^arfieb über ein (Befaf fieOt. tiwa 12 6tutibcn

ifl ber meijie «^onig ausgeliefert unb baö Sieb faiin abermat« gefußt

»erben. Durrfc ein foI(^e^ SUh mup aiut Der ©djIcubeiL)cin;3 bei fci#

nem Sluötrittc au^ ber »^cnigfc^feuber flie(ieu, ttenn ev ^]leid^ fvd i>on

a0ett ilßad^dtetfdbcn fein foU imb man ft^f ber mü^iamen Arbeit M
2lbf<^5pfen^ bei Ic^teien überleben will.

Um ben ^onig feimen ju fonnen, n?erben bie »i^onign^aben jer*

flampft ober jerquetfd^t unb bte breiartige Tla^t in einen nic^t ju

^reficn itcffel cjctban, ber auf qelinbe^ ??euer (jefe^t n?irb; ein fort?

tt)a^renbeö Umrühren rcifiütet ein einbrennen, «hierauf fd^üttet mati

ben .^ontgbret in einen Beutet t>on fogenanntem 20iMtvtndf unb !netet

nun mit ben ^Snben ben ^oni^ fo rein tüit m&gli^f aud. Sei gC'

porigem J^roftaufwanbe beim ^udbrücfen tfl ein !ßreffen garniert meir

nötig. !£)er loenige ^onig, ber fi4i nod^ in ben audgebrü(ften unb ge^

pxtfitn Src^ent befinbet, mx\> audgen>affert unb au Witt, ^onig^ier k.

i^emanH anbetenfaftd foäft man taA ^«nignNiffet fo flarF ein, baf el

ein ai tragt, un^ filttett bie Lienen bamit

9Qed ^of^m^^, tad man im Saufe be6 3a^re0 gefammett unb

i»0t ben WMi9mcittn gefc^ü^t ^at, rnirb in einen Stef^ti get^an unb

mit ©affer üermif(^t gefocbt. ©obalb e6 anfängt fiarf aBeOen ju

ft^lagen, faun baö *4^ic[i'cii beginnen. 3n baö ^^^re^iloc^ ta treffe,

baö man mit hci^m 933afi'ev cnyüiail, lommt ber ^^^tc^beutel, ber hii

JU einer getvitJen ^5^e mit ber fodjenben ?J?a|Je ^]c[üUi njirb, bann

fetjt man ben ^4>reßf(o0 auf unb pre^t baö ißad^ö burc^; nac^ unb na^

fefiereö Sln^ic^en ber Schraube rein fierauö. 5)a0 mit ©ajfer t>er*

mifdste äöad^ö bleibt entttjebev in bem unter bie treffe gefegten ©efd^e

fte^en ober ed mirb in ein anbered beceitjle^enbe^ ®efäp gegotfen,

too man eö erfalten fäft.

(Damit ber ffiac^öboben feine ?Ri(fe befommt, mup, fobalb bie

IDberfUf^e erßarrt ifl, mit bem ^JT^etJer am 9ianbe M @efäfed ^in^

gefahren n)erben, um bad 9ßa<^d »on biefem in I&fen, aut^ bccft

man, )|»Iö^{ic^e$ Slbfüblen ^n t^erüntcn, ein Zuii über bo^ (defÄg.

^er jur ^ufnal^me M |lufflgen 9Sa4fe0 un^ äßaffete unter bie

treffe su fe^enbe Se^&Uer flot ein 3a)>f(<)<^ mit einem ^a^n (fte^e

gigttt 31 E 'auf 6eite 65). 6obaIb ber Sub^en idoO i^, fi^rauM

man ben ^$n auf unb I&pt bad SSaffet in ein fla<(e« ^
laufen, »ad fo oft au toieber^oien i^. Hl bad SBa^l erf^eint.
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IDo^ |cipe SBaffer mu0 n>ieber in ben Sttffü auf bem $euer degoffeit

werben. Äuf biefe SBeife fann man fc^on eine bebeutenbe Portion

SB3a46 fc||mc()cn. Ubngend muf it(^ in bem ^efäfe, m miäfm bad

®a4d erßavreti fotf, aud^ (in S^eU |eifed Gaffer beflnben, Hvdt (i4

Me Unremtgfett in tiefem unb ttf<(t im l^a^fe felbjl oBtagert.

Sunä^jl Witt eine $ortion Vorbau — aud^ Seitwat^d genannt —
Surei^tgefd^nÜten. ^it 6tä<f^en mdffen efn»a ein gieit^feitiged ^ttitd

tjon circa 6 cm ^bf^t bilbcn, weil Dann bei ber ^erumna^me M
j^orbed ein Umfallen ber fn|c^ i^ebaiUcn ^abcii nic^t beforgen if^.

iflcincre 53auanfangc foüte man beim 33ogenftülper d^üulid^ nid^t

venpenben
,

anbcienfaUö muffen barnacb bie 9)?a^na^men bei ber

»^erumnafeme getroffen werben, ©ropereö l^eitwndjö, mie folt^eö bie

Slbbiibuttfl ouf 6eite 11, gißur 2, in bem cmporfte^cnbcn Bogen

jeigt, ifl mtnxli^ nodf beffer, nuu muf bann barauf gefc^eu ii^erben,

baf e0 auc^ ric^tti] ju fielen fommt unb ?n?ar fo, wie bic Lienen

gebaut Baben^ b. i). mit ber 9kigung ber 3e(Ien nac^ oben. Sei

6tücfd)en in oben bezeichneter @röfe ift eineiki, weld^e 9ti(^tung

bie Batten nac^ bem (Einrieben ^aben. ^elbfloerßänbiii^ wirb ju Seit^

wad^d nur folc^e^ mit Slrbeitdbienenbau genommen. Sluf bad Sllter

b(6felben fommt e$ weniger an^ obwohl ba^jenige, in mläftm erß ein«

mal gebrütet i|l, M bad be|le su Zorbau gitt

S^ac^bem nun eine ^ßortion Slrbeiterwet! in gr5feren ober Heineren

^tütfen aure^tgeff^nitten i^, wirb eine fleine Pfanne mit SBad^d auf

eine 6)>iritud(ainye ober auf gCü^enbe i^o^Ien gefegt. (Sin ^tM^n
Zwtmät^, loogu au4 6piben i»Qn ihtnßwaben {14 eignen, in bie ge*

f^moiiene SRaffe getauft, bie man bur^ ret^t^eitiged öftere^ W)*

nehmen ^om itatx vor bem Einbrennen betva^ren muf, wirb nun

mitten in ben Bogen bed 9tä^m(^en0 gc|c$t flufer bem SBa^fe

fönnen aud^ man<^e anbere iflebftoffe, wie 8eim, ®ummi arabicum,

^afequarf u.
f. w. benu^t wcifccii. SlÜein tcÜÖ ift baö Slnflcbeu bcd

Üiorbauec mit bcnfelben fatigmeiliger ~ £a taö iilebmittcl aft uocfen

fein mup, bet>or bie ^ad^eftucfen feft fi^en — teifö fc^roten bie 23ienen

ben bamit angebefteten 33orbau ieit^ter fort, weil fie bie fiemben <5toffc

ni(^t gern in i^nm ©crfe bulben. 9?5^mc^en, beren S3aiianfängc mit

9Bfl<^0 angcficbt Worten fmb, fcnnen nidjt allein fofort ^in unb §er tranö*

sortiert, fonbern nu* augcnbücflfc^ in ben @töcfen t?ermenbet werben.

3IHan brandet niö^t gerabe läfbnt^, reined 3Bad^^ al0 ^nflebemittel

Digitized by Google



— 226 -

nehmen, fonbern fann al0 fo(^ed bnd unter ben (jefjpfjfenen ^a^d«
böDcit fcrtfjenommcne, tt?cnfgcr reine re(5t qi:t qc6ranc{?en.

Ilm ein '-öoc;enraf)mdjen gam mit einer Ü'unftiMbe audjufüüen,

tt)irb bie Untere m6) bem ^ogen juiec^tfleWnitten. Sie barf nur in

ber SBölbung angeflebt n)erben unb mu^ \^on ^l-t ab 5 mm von ben

Bä^nUln unb bem Ducr^otje be^ S3ogenra^m(^en6 abfielen, bainit fie

lu ber beim ^lu^bau erfolgenbeit 9Iu6be^nung ben ^ier^u nötigen diaum

i^at. Um bie ihinf)mabe nun au<^ mttleii in bem Sogen anrieben }tt

fönnen, richtet »an (i^f ein Srett^en iu, M genau ben ännenrau»

eined Öogend füQt unb fo bitf iß, bap, toenn bte j^unflttabe innerhalb

M 9&9m4end borauf gelegt n>irb, biefe gerabe bie Glitte be^ fRh^m*

4en9o(ae0 trifft. Slüfjiged 9Ba4« mit bem Safe( auf bie $Berbinbuttg6'

fteOen gegoffen, (&t$et bie Sabe fefl an bad ^013.

SHe mit ihrnjltoaben berfeQenen 9{ä^m^en mfiffen DotUuflg fenfo

re^t aufgeftefft ttierben. Obn)o^i bie erfleren nur in ber Slunbung

angelöt^et worben finb, fo ifi toit eine »eitere 53orri(6tung , jte etwa

in ben Dia^mc^cn in gehöriger £:cüung ju galten, garniert notig;

tenn in einem iforbe, n">e(dicr auf einem njagacitt liegeuben <Slanb*

breite fte^t, §angt bie i^unitmabe auc^ richtig im dih^mi^tn,

3)a9 «nftcctten bor mxU mit Olfarte.

Hnfcrc attcn 3mfer finb i]cuH^[)nt, i^re (Strcbförbe mit einer

9)?i)"ct)ung t?on frifdjem ifu^lager unC» 5?i)(^e überfe^en, um ten

Äörben mc^r gejligfeit unb ^ißiberftanb^fraft gegen bie äuferen (iin*

flüffe oon ^uft, @pnnenf(^ein unb 9{egen jU geben, wie überhaupt fte

»Ärmer ju machen. (5ö ift nii^t 3U leugnen, ba0 tiefer Überzug neben

gnf;cr ^iHigfeit au(^ auferfl jwetfmäpig ift. Allein abgefel^en bat^on,

baf er fafi a(ijA^rIi(^ erneut n>erben mu^, fann ftc^ mant^er mit bem^

feiben aud lei^t erfi&rli^en @rünben bo<^ ni^t befreuifben.

(Sin guter Öfanflri^ bärfte bal^ ^iti )toeifmS${ger erf((einen.

dwif^en fflnf 2:eile 3<nf« ober au4 9tei«SGBcip nimmt man einen

f^Utn, gelben Oifer unb ma^t f!<( mittetfl 8e{n5( ober girnid eine

Sarbe auret^t, bie ber bed frif^en 6tro$e0 gleicht. S^eue itörbe

werben nur einmal, AUerc |ebo^ itoei* M breimal geflrii^en. ge<

nögt, wenn nur ^orberfeite unb ®iebeC einen 9lnßrt(^ erhalten, weil

Mefe Seife bei gew6$nli(ber Slufflellung nur ftc^tbar unb bem SSetter

aw^gefe^t finb, ja ed bürfte in einer .^pinficbt fogar beffer fein, n>enn

bie i^älfte M J?cib^aiipteö n>{e bie ^Jüifitiite uiujcitiid^en bleiben, um
bie Slu^Oünftun^ unb ^uftemeuerung weniger l^inbern.
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!S)ad ^Miitimntu ditirngtu bei koxht.

i|l bddfetbe vor {e^er 9efe$ung fe()r empfehlen, ba fti^t

allein aOem Ungeziefer, ft(^ in i^neti «»icKei^t eingeniilet ^at,

ber ®araud gemacht loCrb, fonbern na^^ bemfe(6en anäi eine (e{(^te

grünbli(ije ^Reinigung ber @5gen ju bef(^affen ifl, bie ebenfoirof^f, wie

bie 9iuten in ben ÄaflenftoLfcu, ^uipcikn ;icTciui^]t rrerben niüfKU.

<5ine «i^anbi^cll 8trü^, etn?a fo lang une ein Duciftübd^ea im

S3ogcnrä^m(^en unb jn?ei gingei: breit bitf, wirb an einem (Snbe an?

gejünbet unl? in bem i^orbe um^ergct)alku. 3iir ^alfte aufgebrannt,

n?irft man ben fRt^ brenncnb in ben iJ'orb, fa^t Oiefen mit beiben

^anben unt' idjüttet ba6 ^cuer i^on einem (Sube ^um anberen, brefit

nn* bem (5rlof(^cn i?it^fclbcn ben Stoib um unb jlopt 5lfd)c unb Über--

refte auf bie (Srbe. ^J?it bem §afen be^ Dro^ncnmeperd laft fidi tu

@&ge naäi bem Sludbcennen ft^neU unb erfolgreich (einigen.

lt. Sei ber (Sintpfitfenm^.

Um ben ©ienen ben SCinierfi^ im iöogcnftiilper ebenfo u^arm

lerjufleOen, n)ie f!e ifftx im alten ßilnet^uriier @tro^flü(per I)aben, ba*

mit jte ebenfo gut mte in biefem i'iboi irintern , b, t). bei geringer

3ebrunq luMfitarf unb cjefunb burit Un Ißtiita- ftMiiiiicii, fid:! im ?e(^

ttv]eii grü^ja^re in gieidjer 2ßeife eutmiifcin, barf bei Der (Einwinterung

&on einer moglic^fl guten $erbi(^tung ber £)fnungen jmifdjen 6(^ieb«

brett unb i?orbn>anben ni^t a^gefe^en koetben, befonberd ba bie SKtt^e

xtiäilidi belohnt tvirb.

duna(^ft ftopft man ben ganten ^ontgranm mit ^aub ober $eu
au^. SEBem t^iU SKatetial fe|(t, ter ge^e an eine fovgf&Iiige Ser«

ti^tttng Ut Sttgen. <S« genägt, wenn man ^mi Streifen B^itungd«

)Ki)>{er in ber S&nge t)on ber 6Age im l^orbe nad^ bem ftorbranbe in

ber breite einer 9)?anned$anb ft^neibet, bad $<i)){er sufammenbre^i

unb mit einem 2)af((enmeffer in bie gugen sn>if<6<n Srett nnb i^orb«

m&nben ßopft. ^ox^tt rauft man bie ttm im «^onigraume lungernben

Lienen in ben Qrutraum unb betft äber biefen bei ber flrbeit ein

Sienentut^. Btatt M ^JSapier^ jur 5?erbic^lung bebient man ^<b audj

eineö 6iricfeö, einer 3fiif]^'^l^]^ ^ nie 5 ;^eug|U eifeuö. £)ieö 3)?aieiial

njirb mit 9iägeln im Stoiht fe|tgtjteift. —

15»

Digitized by Google



— 228 —

2. ^ei öer Ceiluug.

©ollen mehrere Wolkv in einem i?orbc untergebracht werben, fo

iji cd nottrcnbig, Da§ tic ciniclnen SR&umc „bienenl)icht" abgeteilt

n)erben. IDiefe Arbeit fte^t fd^limmer aud, aHA |!e in ber Zt)at ifL

Sroti ®tri(fe ober Streifen 3eug, ^te «oii ber ©äge über ben

Aorbranb reichen, »erben naf gemalt unb mit ben gingem ober

mit ^fllfe M IReffere in bie gugen swif^cn SDrett unb J^orbwftnben

gebrüift. flUlKmtt maitt man t>on ®artenerbe, foSen bie S^Mfer

ben SBinter über getrennt bleiben von Se^m, einen Örei, ber mit bem

!Dro$nenmeffer auf bie $ugen iu ßreic^en iß« fobaß fein !X>ttr%ang

för bie 8i<nen offen jle^t. Aber bae 64iebbrett wirb wn einer

6eitc be« J^orbed aur anberen ein Streifen ^uc^egge gebogen, ber mit

Swei 9}&geln auf bem i^orbranbe fefi^eilecft loerben muf, bamit auc^

unter bem Sdjiebbielte ^inC'ur(t feine ©ienen von einem SRaum in

ben aui)citn gelangen füuuai. Um fpaterf)iu baö eiuc 23olf mit bem

anberen ju »creinigi'u, entfernt mau ^iinät^f^ bte%ge über tcin Sd^ieb*

brett, fa^t bie @nben beö jiDifc^engeftü^ftcu 6fricfeö ober beö Streifen

3eugeö unb ucf^i baö 33erbi(htung0materiat, o^ne eine SBabe ju lofen,

au^ ben ;vni]cn, iDoburc^ bie 'iDuid^günge üon einem 3^aume jum

anberen geöffnet werben. S3ei einem Umbrcjen M Äorbeö füllt bad

iodgebröcfelte SSerbic^tungömaterial ^erauö.

^IRe^rfadj ifi üerfudjt ttjoiteu, bie einzelnen SSölfcr einer iGolinun^

burc^ gan^ genau pajfenbe S(i?tebbretter, alfo o§ne befonbere luftbic^te

^bfc^Iiefung, t)on einanber ^u trennen, boc^ ^at bad feinem gün«

fligen Stefultate geführt. SBenn nun aut^ feine Siene aud bem einen

^aum in ben anberen gelangen fonnte, fo blieben tcdt bie ^ugen

jn){fchen ©c^iebbrett unb i^orbwänben fo n>eit offen, ba^ ber befonbere

®eruA M einen SSolfed {leb mit bem M anberen mifi^te. fDamit er«

Rieften alle in einem ©totfe beflnbü^en, wenn an4 getrennten SSölfer,

dinen gleiten (&txu^, 3)ie golge l^ien>on mar ein lei<(t tttlhx*

3ufammen(aufen, wobei bie JT&niginnen gegenfetiig abgeflößten

würben. 8iieb Ja eine i^bnigin am Seben, fo war biefelbe l)ielfa4 fo

arg lugeri^tet worbcn, bai He meiflend wertlos war. 2)ie (uftbidfte-

^Hbfc^ltefung ber einietnen S&^er eine« 6toifed mit naffer (Sartenerbe

ober Se^m ifl alfo eine Qebingung für M Gelingen i^oOfommen^er

erfolgreit^er SIrennung.

?lnberÄ mat^t fiif natürlich bie eac^e, münben bie ^lnQlh^tv ber

33ölfei, meldte mu hiidj ein cingejd^obeneö, nid^u lufUit^i gcmadjteö

<^c^iebbrett getrennt fuib, i\a6) entgegengefe^ten Himmelsrichtungen;
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benn in bfefem Salle \otx^tn t)ic SBirttcn i»ar einem 3ur«inimeitlaufett

bntäf i^reti fe$t fd^arf audgef^rftfitett Orttffinn bewa^rf. !!)ad fAnt

ober m^, fobatb Me 9(it0t^4(t niä^i gar u^eft )>ott einander an ber

grontfeite ber IBobming flehen. 3tt nun aber be( einer Trennung

mehrerer IBblfer, bie (ftngere 3Hi anbouem fott, ein infibid^ter %er«

fdbiuf unbebingt au^ in Bihdm mit gan^ ebenen IS^nenfldcfien gc«

b^een, fo fommt anä^ garni((td barauf an, ob n)ir brettö^nii(^e Seiten«

wAnbe ober fofc^e öaben, mfe niir fle in geflo(^tenen 5?5rben antreffen.

3)te in bicfen ft(^ ftnbenben !Durf^gdngc nm cmgcßctlten 6(^iebbieU

^abcH i"Oi]ar in manchen Valien i^rc ^otkik:

1) Dnö Sd^ieDbrctt beö geflocfjtenen ^orbeö brautet feine be^

fpnttnen (^inff^nitte ju 2)ur%ängen iu ^aben (^igur 18, @. 47), nn'il

ft(fe übcrafi im 5?or6e ba Öffnungen ftnbcn, n>o jmei 5Bii(fte aneinander

grengen, mithin ringe um baö Scfjiebbreü t^or^anben jinb.

2) 3)iefc !Dur(^gönfle fonnen bie 33iencn nur etnjcfn, nie im

^f>niifen, wie bnrtü befonbere ^inf^nitte, paffi eren. fjnf' fofncu

gropen 9fu^en Km ber ?^crfi'nfqnnq ^n^eier ncbenefnanber [iuen^cn

Golfer ober ber eine^ in ben ^onigraum geworfenen ^erftarfungd«

f4ibtt><>tmed mit einem t)ot§anbenen IBoIfe, mil ft^ bie Shreinigung

bann erfi na^ unb na^ aber bef^o fixerer t>ofljte^t.

3) i£)te Königin meibet bie f leinen 2)ur(4gänge me^r aU bie

grbferen )>Dtt i§i: (ei(^ter ))affterenben unb oam €trome beratenen

ii|r ge^igien, toirb aifo baburdb etfofgreidber ))om ^onigraume abge«

(atten.

4) 2)ie Lienen ge^en au4 f<^nelier in ben .^onigraum, hext )u

arbeiten, »eil ^e ^on aVen leiten einbringen fbnnen u. f. n».

iSbgefei^en nun i>ün no^ oiiberen ®rünben, f!nb befonber« bie

angegebenen !Beratt(af[ung, bap ber Sßerfaffer unb WeU feiner Sreunbe

bem gefior^tenen j^orbe ben 93orjug einrAumen unb er mie biefe

ft^ gern ber ffeinen !D?ji|e ber luftbt^ten ^bft^Iiepung unterbieten.

3)a« ^ttf!eUcn ber SlugUiitcr.

53ei neuen i?örben ober auc6 bei befe^Uii ^onigfcfimeren fornrnt

ed bidtceflen ^ov
, baf bie ^luf^Iörtici Tut über baö gewünfc^te unb

erforberltcfie ???a^ rerenv3en, rrebuvrf) ben Sienen ber (Sin- unb 9lu^<

gang befd)n)erli(^ gemaci^t mirb. 3n bie ^(iiglrcfjcr ber neuen liörbe

fÄicbt man bann nacb ber 2lnfertigung entfprci^enb fiarfe 4,^oIj*

flö^d^en unb läft fle fo lange ftfeen, biö bie 53cfeftung erfolgt. 35ei

be»b(ferten tEBobnungen ge^t bae natürii^ ni<^i. ^ier nimmt man in>ei
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flarf« fttiU unb treibt in ieM (Sitbc bed Slufitodfted einen folgen,

M eine gen^denb tveite OfFhung attif<$en ben M(en entflanben i|l.

3)a^ Übecftebdn ber 'Mikv nii^ einem ^ogeuftiUlies

tu ben aiU»c(eu.

Dft finbet man fi^ w9 bem einem ober anberen fhimbe toer«

anlaßt, ein SBolf umjucfuaTtjercn, b. ^. aud bcm e(nen Äorbe in

einfi! anberen biiuijen. 2)iefe 3Iibeii ift mav an unt) für f!^

eiiu Ui(^te, bennoc^ aber foU fcaö ^eifal^ieu ijabei I)ier na^ei aiige*

geben ujerten.

iBer befehle unb ber leere ^oxb, te^ferer ift natürlich »or^er ge*

reinigt unb auötjebiannt, a^crben neben cinanber (jefe^t unb in

erjlerem gleich aüe 3iagel gelöft unb auf ben iforbronb be^ leeren

fletft. «hierauf n^'rb bie @{ebe(tt)abe rerfjtö auöge.u^itn unb ftc nne alle

anberen JTafeln genau nne fte geftnnben ftat mieber in Den leeren ii erb

c^efetu. 3)iefc @eiegen§eit fann jugteic^ auc^ benu^t toerben, bie Sogen*

f^enfel mit einem bereit gehaltenen 5^af(^ienmeffer ju reinigen, j. 93. bei

ni^rfranfen 3SöIfern. ^ad) bem ©inflellen beö S^iebbretteö nimmt man
ben je^t entleerten i^orb, in mläfm noc^ Lienen ft^en geMieben ftnb,

fliltpt i^n genau auf ben neu befe|ten unb fidft i^n ein ober imi Wlai

fejl auf ben unteren, tt)obur<( aUt Sienen in biefen fallen. 3fl ber

untere Setb aber bienenbi^t abgeteilt , fo barf man fo o^ne n>eitere6

ni^i )>erfa^en, n>etl burc^ bie 6t5;e M aSerbi^tungdmaterial M
I5fen mürbe. !Die« ju oermeibeUi fleCft man über ben unteren i^ort

sn>ei 93Me, bie Je oud {loei Sattenenben gemacht ftnb, welche jenen

um einige Zentimeter überragen unb jwifc^en miäit ein Ouerflab in

?Änge ber ©reite M Äorbe« genagelt \% Slnf biefe Duerftäbe,

bie t?cn ber S3orbertt>anb nad^ ber S^ücffeite laufen unb beren @tu^en

auf hr (5rbe j^e^en, yvirb ber itveiieiiurb mit berCfnung uad) unten

geftopen, wotuid] aüe Lienen in ben unteren fatlen.

!£)tt6 Überfiebeln ber3>^)iüinge gef(%iel}t in folgenber Sßeife. ©efe^t,

eö ftnb jmei gute SSöIfer in einem i^orbe unb bid^t baneben ifl ein

leerer ^la^, auf trelc^em baö eine 5^olf allein in einer beft)nberen

Sßü^nung fi^en füll. (Einige Zai]t i^orf^er, c6e ber Shilling geteilt

unb mit feinem 2ßerfe übergeficbeft umiC, fcBt iiuiii Da^ To^^peliH^lf

auf bie ^D?itte beider ^i^la|)e, bamit ftd^ bic Sienen ^ier einfliegen.

Xann toixt bad eine ^olf in einen anberen Äorb gefegt. 3eftt

ßcttt man bie feparierten 3tt>ittinge m möglich fo auf, bap bie

»Ott ben Slugbienen fortan tu benu^enben giuglo^^er ^iemliiiji auf
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bie stelle flehen fornmen, m fif Dor tttt ScHuttfl M ^efattt^eit.

IDte {tt ^em leer gemalten 9lanme (cflttblifiett 8ienett tverben bann

Ibalb unruhig, flammen au9 bcm 9Iiig(oi^e ^erand nnt fliegen au t^tem

^olfe in bctt neuen i^orb.

(Sin 3i»xUin%Mif auf einen anbeten entfernteren $(a^ berfeCten

Sagb iu bringen ifl nic^t f(^n)teriger, loenn au(^ bie ^(ugMenen gern

ttneber jurucfge^en auf bie alte SteCfe. Sur Überftebelung )x>^\t man
ba^er baö frdftiqfie 53ölf iinb mac^t tie 5Irbeit tiH^nugUd) bei unfi cunD*

liebem SBetter ober üor ciauincnbcm län^cica iiui^eu, n)eim

einem gan^ befonber6 barauf antommt, ba(j fici^ nur wenige ©iencn

mieber jurücf begeben foßcn. 2Ber hierauf nit^tö giebt, ber teilt ju

feber beliebigen ^dt. Xen Lienen, bte im l?orbe juriiffbfeiben, unb

bie man burc^ eine ^anbburfle, an njelcfje fie fi4> Ui(^t bän<^en, ni(^t

f»erau^brin(]en fann , wirb bie ^erbic^timc^ be^ ^(tiebbretteö gcojfnet,

worauf fie ;u t:m anberen 5_^[vlf jietien imb bte^ i^evftärfen.

2luf ä^nlic^c äßeije i)erfä{)rr mau, um Heinere S36ifer au6 2)rii*

(ingcn in anbete Äörbe überjufiebeln. 2)a^ man bei ber Uberfiebelung

auf bie i^5nigin genau ad^tet, fte nötigenfalls aud bem Stotfe fängt,

Ifi felbflmß&nb(t<^.

(Die ^ttfbeioa^rung leerer Saben.

SBer einen luftigen^ freien ^udboben ^at; über »»et^en bieSug'

(uft f&^rt, f^f&gt in bte 2)iU((atten, morauf bie di<0<l ^^ns^"/ fof)e«

nannte 9efeftigungdnftge(, für jebe Sßabe ein 9{agel, unb l^i\ngt auf

biefe bie au6ge[e(ften leeren Sßadb^tafeln. Die Sßac^dniotte fliegt gan.^

befonberd bie 3«9lwft, no(^ me^r aber bie S^ö^tna^' ä"« Soben, bie

gett)6^nK(^ mit ©pinngemeben üer^dngt flnb. 8luc^ bie SWäufe fc^aben

f)ier ben SBaben nit^t, weil biefe, u?enn fte bef^iegen werben, in eine

ttJiegcnbe S3emegung geiailjcn. J,u^nig bürfiu ric ^isUu-n, aud) in ein*

jelnen 3cß«» "id^W t^nt^altcn, weil fonft im ^iül}iat)r bic 53iuKu auf

ben $oben geben unb ^ier meift umfommen, n>enn fte i^ren diüdtot^

ni^t ftnben Tonnen.

3m ?^ru^({n9e muffen bie fo aufgehängten 2Baben öfter nat^gefe^en

werben
j

jdi^en fidj bann Spuren ber 5Bac6ömotte, einige jugcfponnene

3eüen, fo ftellt man bie Xafeln in ben 2Bab?nf(^ronf, fdjwefelt jle

bur<^ unb mieber^oU bieS fo oft, ald notig ift.
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^te $er)iQ(fniio bcr ^Oflcuftiilpcr für miit 9iei|eu.

Sie ^ie 1^ 0 g e n ü ( p e r für SBanbeninfl (crgertd^tct luib »er«

laben »erbett tnüfTcti, ifi bereit» gelehrt toorben; t$ hMht atfo nur

tio4 ^^0/ ffthti^t über bie I8cr)»achmg berfelben für

eine toeitere 9leife au erwft^nen unb babei befonber» ben %xan9püxt

mit ber (StfenbaH u»^^ von i>l(ftt na^ bem Qejifmmungdorte in# flfuge

au faffen. 9}i4t0 if^ Argerd'^er, af» tD<nn ein an Hner 9Iu6{leQuna

gefanbted ober ein angefoufted ^olf auf ber Steife ßarf leibet, too^I

gar gon) )>erCoren ge^t. (Sin 9ienew90ff mit feinen brut« unb ^ontg«

gefügten ^aben ifl fletd eine gar garte ^are, bie uamenKic^ auf bem

iJranöporte (eic^t (Hc^abcn leiten fann, 95efonberö aber pflegt bad

IDieiiftperfoual t-a (^ifenbafinen, taö in i:cr ')teget fc^r eitfq ^at,

ni^t gar fonberUdd be^utfam mit ben ^Jfrtabuugögej-jcnft&nfcen nm^ii^

gefien. 5?erfaffer rt>ar einfi 3«W9e, i^'c mebrere befegte runbe Stülp*

forbe, bie of)ne aik njeifere 33erpa(fung jur S3aJ)n gegebe« tt>nren, t)on

einer Seite beö 53a^^^ofo ]\ix anberen t?ermitteffl einiger Auftritte auf

ber ^rbe ^tnrjcrotlt irurbcn, unb ein nnbermat [a6 er, n^fc man eine

befe^te ^^eute auö bem ^4^a£fn)agen brei biö t)ier Sd^ritte entfernt ^in*

marf. (Sr erfannte bamit aber au^ duglei<^; toa^ notn)enbig n)ar,

biefen 93orfommniffen, wie bem unrichtigen 5Berfaben, m6gli(%fl \>oxiut
^

beugen. Sr f^ellte für ben runben iforb \omf)l alö au^ für ben

©ogenftütper eine 5ßerpacfung ^er, bie nf^t« na^ biefer Slid^tung f^in

in u>ünf<lb(n übrig lüßt. Xtiefelbe giebt sun&d^fi ben itbrben bie ri^tige

6te0ung, bietet bem lDienf}))erfona( eine bequeme ^nb^abe jum Kn«

faffen unb Sorttragen ^ fl^ert bad rit^tige ^erlaben auf bem %tan9*

l^ortwagen unb ma^t e» fi^fiefili^ faß unmbgli^, tat ^^n Jfbrben

eine für ben 9au ber Lienen gef&firlid^e Stellung gegeben U)erben fann.

^a$ bie ^aben meit su loerfenbenber IBbIfer, wenn ed notwenbig

erf(^eint, mit in bie Sßabengaffen gereiften BptiUn geßü^t, bei weiterem

^rand^orte ^otateij^en ober @^ei(en s^if^en 9t&^mc^enabfldnbe unb

iforbtt)flnbe oberhalb ber SBefefligungönägel gefegt »erben muffen, ver-

liebt fi^ ivohi ebenfo von fetbfi, n>ie ba^ bie Jlüd^er rcd^t fef^ju*

mad^en, nijti.qenfaliö mit Tui^dn nodf fefijuftetfea ^int, !Die Dur^l*

gange in ben «^onigraum müjien natürlit^ aud^ offen fein. 53ei

warmem 3Better fieUt man bad 6^iebbrett am beften ganj an baö

linfe ^nbe bed i?orbe6, bamit bie 53ienen ja rec^t luftig fi^cn.

f^ür bie runben ©tülper n)irb junSc^fi ein 5?reuj »on Satten

^ergeftetlt. !Dn^ fv^nqcre ©tfiff beöfelben niu§ fo \an<\ fein, a(ö ber Dnxä^f

meffer M StoxM beträgt, für ben e0 beflimmt ift. ^ox jebeO ^nbe
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btefe0 6hlffe« teirt cittc BMt jcnogcU, He man etiva 6 cm (Atiget

f«l(ttelbet, ali UtStctt (o^ ip. U6(t bem Suite werben ieibe Streben

but^ ein fntupp eingeHnfttened Duer^pls mit efnanber »erbunben.

(Sin S^agel, bur^ M ihren) in ben J^0)»f be0 Stütht9 mie bnrit iebe

Strebe gef^Iagen, ^aft bcni^^rb in ber $Ber)»aifung, ber auf beini^o))fe

flebenb tran^))ort{ett werben muf.

IDi'e SSerparfung bcr 53 o g c n ü Ip c r hfinUdi. Sinuidfjj^ [(fincibct

man Don einer ^albrunben Satic du Stfuf, hiß genau fo lanq tft al^

ber i?orb unb ein jmeüed, beffen i^ange mit bcr ^öidte beö iforbcö

^immt. S5eibe Sattenenben irerben burt^ Slu^fcfunite einem flac^

aufifegenben ifreuje t^ercitugt. 3c&t fertigt man weiter jttjci Streben

t>on berfelben ?atte, bte aber ungefi^Br 5 cm fanqer fmb, al6 bcr £orb

^Dc^J ifl. Diefe fcfrcbni naqclt man mit '^lä^cfn an bie furjercn

Slrme bet^ i^reujeö. 3»vei anbere l^attencnben, bic aber wieber 5 cm

l&nger alö bie eben angenagelten jlnb, ttoerben je^t an bie längeren

firme M i?reujee in gleit^er SBeife befefiigt. hierauf $oU man ben

3Ug^bunbenen i^orb gerbet unb fleHt i^n mit ber SOolbung nad^ unten

)n)if4en bie t)ier emporfiebenben Streben auf ba^ i^reu). @in für)ere0

Sattenflötf wirb bi<|t über bem Znä^t ^wif^en bie Streben an ben

Sreitfeiten unb ein genau pa^mM töngered sttif^en bie ®iebelilreben

mit Stdrauben feflgefAroben ober mit fRAgein feflgenagelt. IDa wo bie

S&ng0Catte bie Ouerlatte freu)t, wirb ein9^age( bur4 beibe gef(4Cdgen.

SeIb|h»erP&nb!i4 ifl, bap ber i^orb re^t fefl in ber taSer^adhtng fle^r.

3>a0 Jhreus unter bem i^orbe giebt biefem bie redbte unb fixere Steltung,

unb bie obcrfleDnerfatte bietet bei bemSInfaffen eine pr&^tige ^anb*

l^abe. ittebtmanauf tiefe ein Sfatt $apter mit berfluffc^rift: ,£ebenbe

©ienen* u. f, vi»., fo l^at man ta« Seine getjan nnb ber fo terpacfte

^oib miii}, n^ciin ft* nidjt em aufergewofintic^er Unfall ereignet,

tDO^lbebalten an \cinm 33efti'mminu]t^c^rte anfommen. SSerfaf^er f)at in

btefer SSerpacfuiig bie 53ogenflü(per fdjüu ju jeber ßiit »om ^rü^jabre

biö jitm hinter nac^ 9fnßfanb, (Snglanb, 9?orbamenfa n. f. w »erfanbt,

o^ne ben 93erfuft cinetl einjißen S3o(feö beflaqcn \n muffen.

^ic i^fugiöc^cr ber ut t^crfenbenbcn i?orbe werben nic^t mit einem

3)rat)tgitter jugcmndßt, weil baö fnr ben laoitranSport qefa^rlid; fft. Tic

^Bienen f^iir,?en nnc^ bem einfaHcnbcn Viiitc, ft'i[cn fic^ im ^Vfitqfcdjc fefl

ober frabbdn ^ä) ^kx ju Zote. Wan \d){U^t bie ^luglot^er mit ^ebe

ober 3«U9 wnb »erflrelc^t fie mit i!e^m. iD^ne biefen ^e^m»erfJric5 fann

ein SKutwiHtger letcbt ungefcl^en ben ^erf<^lu§ einc6 ^lug(o(^e^ offnen.

9tunbe Stülpet wie Sogenftnfper muffen auf einem JIranöport*

wagen, auf bem fle na4 ber ^a^n gebraut ober von ba abgeholt
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*

»erteil, fo Mtn, haf ^{egfitgl&^r feittvArt« DomSBagen unb ni^t
tta<t den !Pferbcti oUt umg^c^rt gerietet fliib.

griffen gcfcimtcn ober gef(^leubertcn t&onig \>erfcnbet man in

einem Safft mit einem ©puuDlod^e, taö mit einem bof^erncn 3ö1>fen ober

einem i^orfe fefi »eifd^lojjen «nb mit eina ißlec^fappe übcrnai]elt wirb.

3fl ber ^oni^j fcl&on cim& ftaf, im i?r)?flaüif!eren begriffen, \o fonnen

beim 33erfanbe aiit^ bie ^ter gebraut^Iidjen «öonigtonnen »erwenbet

n^erben. 'Dae ^-Ijeif(eben ber 2)e(felfugen ift nidit uöüg, menn ber^onig

(äjon roüftänbig fin^ftaCliftert ((I. Unfere »^onigtonnen l}aben alle einen

f)c(u'rnfn 2)ecfel, ber bei ffeincn (S^efä§cn an^ efncin imb bei qiofjcrcn

auö jiüei genau aneinanber |)at|enben teilen bcftehr unD ^trifdjen jwei

verlängerte 'Stabe ber 3^onne pa^t. Durc^ bie i?ö(ier biefer @tä6e

}a>ixt> ein Ouerjtab bi(^t über bem 'X)tdti ^inweggeft^oben, ber an bem

einen (Snbe einen flarfen Äopf unb am anbercn ein f)at, in

mli)ti ein $fIo(f geßecft ober ein 6^(op gebangt n)erben fann. ^eim

^erfanbe merben bur<^ t^n Duerflab einige 9{Agel gef(^(agen, anf ^eren

j^$))fe f!i| leicht ein etwa ndtige« Siegel Mdm Ihft

!Der Srantf))ort M ^eniqß in 9ßa6en ifi unter UmjlAn^en Mon
Mmieriger, ^efonberd btt M @(iei6en$on{gd. 3ut SBer))a(hing neunte

man eine genau )>a{fenbe £<|le, bie intpenbig forgf&Itig mit jlarfem

Schreibpapier audgef(e6t ifl. Se^tered thft feinen ^onig bur4 toenn

ja eineSBa^e auf ter Steife 6<(aben nimmt unb etwad ^onig audfliept.

fDie S^afein werben auf bie ^oi^fante, nie mit ber Breitfeite na<^ oben

ober unten, geßeOt
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@me red^tjeiHgc furje drinnentiifi an ba^, toad man ju ten t)er«

f4icb<nflcn Selten auf tem 8ienenffanN )tt t^un $at, iß fetbß für bm
gcüMen Snifcr »ft ni^t ofne 9^u|en, von groftem SSerte a(er für ben

SCnf&nger. SJenn jener bad eine ober anbere im IDrange ber (Sefi^afte

leidet Dergeffen, überfe^en nnb unbea^tei (äffen fann, fo i|l von biefem

no^ viel weniger )u erwarten, baf er niiit^ verfiumt unb uxipafi*,

fe^It e« ibm bo(( meiflen^ an einem Uberblicfe über ben ^an^en

trieb, um ^etd genau p »iffett; mann unb wie aOed in redbter Steigen«

folge unb in re^tcr SBeife geft^e^cn unb in efnanber greifen muf.

(5d ifl ni(^t pt »erlangen, bap er bie 5Sorf^rifteu eine«, n>enn auc^

nodfe fü forv]fam hiid^fiubierten 53u(^e^ attejcit im i?o^)fe Ijulcn fofif.

Unter bieüji Uinftunbcn fönnen für beibe ^nflruftionen, n?oburc^ jie

auf l}ie Düi-^unei)menben3inferarbeiten aufnierffam gemacht unt auf bie

SBele^ningcn unb Untertt)eifungen in benuotem ?c^rbu(^>e f^etö jurücf»

gett)iefen werben, nur wiflfommen fein. CSr^ ifi bann nur nötig, bie

Slnweifungen ju bea^ten unb crforberlic^ei fficifc über bie *4^unftc

na^iulefen, auf wMt bie r^nftrufnoiien bejugnc^atcii.

SBenn biefc !iicr nat^ ber 3ieil)t'nf olge ber 3Äonate gegeben werben,

fo t?erftef)t eö ftd; babei »on felbfl, bap fte nic§t für einen bc|iimmt be^

grenjten Sutvanm aöein binbenb finb. !X)ie $lrbeiten auf ben Lienen*

ftänben ritzten |tc^ jebe« 3a^r mäi ber me|r ober n^enicier fortge*

f(^rittenen ^a^reö^eit unb bem ^ierbur^ bebingten gtanbe ber *PfIanjen*

weit. 2^it ber ^ntwtcfiung ber iebteren (ait bie ber 8ieneno5(fer

9et0 gleiten ®4ritt| benn einen eben formen (Sinfluf wie i^n bieSSit'

teruttg auf bie Segetation ausübt, $at fie au^, ie nad^bem fie fort«

f4reitet ober aurü<(b(eibt, auf ben 9ien. Sßer ba^er bon ben na4«

Menben Sttflruftionen ben reiften 9{u^en ^aben wiH, ber muß nii^t

olleitt bae hta^tm, wad unter einer einzigen 9Konatdilberf<ibrift gefagt

Wirb; fonbem auäj bad, waö für ben oor^erge^enben unb nac^folgenben
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.SWonnt tjorgefffi rieben ift, um bnrna<i& iw iinterWeiben, toie er mäf
a^nfgabe ber ^iUnm^im^hitnifft , Nr SBegctaHon mb ter <Snt^

toiiflung feiner ®{etteit«>d(fer Sit verfahren (at

USenoai^e bie ®t5cfe, bamft IDti, wenn etmad aufergem5^nlt(^ed

Ott il^tieii pafftert, rec^tjettig eingreifen fannf^. ^aiu jete Störung

Nr* «Böf^ef, SÄ^iuff, 5?a$fn ic. fern (edte 115 unb 116). Xriff ge*

ei(]iietc 5?orri(^tiuii]cu gegen t»aö (JinfaHen bcö ^(tnceö jtm'ff^en Mc
©tro^forbc. Slrfjtc auf bie 53fenben »ov beu öhigt^'^'ijffn. ^Qxä)t bei

ftrciiger Sthite, ob bte 5?6Ifcr rubig ft^en ober f^arf braufen. 3m
Ickten gaüe f(6ü(5c fte bcffcr gegen i^äl^e, j. 53. burd^ *2lufregen »on

*^e<fen. Sei ac^t ober mcbr ®rab 5Bärme binbere bi'e 53teneii ni^t

an einem SReinigiing^nueflii^^e, befördere ibn niclnubr bei bcn faumigeu

Sthdm, i 33. burc^ Unterfcf^iebuju] von efm'nen iieifeu (eette 187

unten). 33on ben 53p(f€rn tt^irb naA nnem crfoff^fen Sinkflüge eine

fpciter eintretenbe fiarfe Ät'iUe, n>ic ein langered 3nfi^en, beffer über*

fianben. 9enu|e bie erßen Siage nac^ fofc^em Slud^uge, wenn bae

SBetfcr nt^t gar jii ra«^ ober Mt i^, ben an 5?orr5ten etwa

fdSm>ÄÄften @tb(fcn für ^alb ober gan} leer geje^rte SKnbcn 9i:ibiuf!3en

mU genägenben bebe(fe(ten.Vorräten urnjutauf^en, bamit S)u ^iö SK&r)

o^ne Sorgen fein fannfl, foOte an^altenbed groflmetler eintreten,

ttnterliifre je^t jebe Störung «Ine 390t. 9^a^ einem 9iWt ^efonberd

gegen (Snbe M S^onat^, (alte bie iB^lfer toarm, weit Don je^t an

ffion 9rttt eingefi^Iagen wirb.

Scdmar.

^blhxn, bei Welmen ber^erbad^t gegrunbet erf(^eint, baf fte in«

folge t)erju(ferten «^onigd an ber 2)ur|lnot leiben, bemgemÄ§ flarf

braufen unt Jro0 wibrigen SBetter« abfliegen, o^ne iviebci ^urnrfut'

fcbren, reirfK SBaffer, entweber in einer -lafel, einer glafd^e oDei biud^

(Sinfpri^en in baö me^r nac^i oben angebrachte ^iviQioä). Bei ein*

tretenbem 2^auwetter entferne ben @(S^nee an6 ber Sagb, bamit wenn

ein JReinigung^audflug erfolgt, ber ©oben »or ben €tö(fen uemlit^

abgetrorfnet ift. @rfoIgt gegen (Snbc beö 3}?onatö ein ^auptreinigungö*

aii^fluq, [o fe^re Tote unb ©emiill "om ben ©tanbbrettern iinb wafc^c

biefe mit i^erbünnter Äarbolfäurc ab (Seite 187 inib 188). ^acf?

bem Sludßuge unterfut^e bie ^^lUt auf ^eitelric^tigfeit, ooqugdtoeife
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bte im ^erbfie f^at bmti^dun, beren Jtönigtnnen nt(^t me^r tn bte

(Sterlage traten imt) bei ^enen bed^alb eine glü(fU(^e Seioetfelung

Smeifel^aft bUcb (@eite 189). ®ie^e na^ ten ä^orrAten unb ergdnje

fie, trenn ed nohvenbtg iß. Sitzte auf ^ie SK&uberci (6ettc 86 mh 87).

(Snmimm l^ie unbetagettett S^afeCti ted QrntrauitKd unb mätt biefcn

(tttf|)rc4eiib Hdner. S)abttr<( fbrberfl Me (Snttt>i<fluitg ber ^hiUt,

9Benn cd no^ nic^t gefc^e^en ifl, fo beginn bamit, bte Steneit"

mo^nungen unb 3mferger&te in 6tanb fe^en. füttere nid^t o^ne

5Rot, laffe jcboc^ fein 33olf ^^an^et tciPen. ?ld^te auf Sßeifellüiigfeit

unb Siaubevd. ^ctc niibda^nu Xafel enüiinini i?cn Störfen, gieb

abci )Kaim, h. \). füge eine {eerc ober Joniggefüllte ^ak ^iniu, tüo

ber ^rutraum gebrängt doU Lienen i%

Sßd^renb 2)u bie ^^otfütterung ^e! ben futleibcbürffii^en ^Stocfen

fortfe^eft, fannß^u mit berfeiben aud^ bie 6pefulation^fütteiung Der«

binben. ®ieb ben S55(fern, menn fie au^ no^ SSorrdte |aben, bei

günftigem Detter Slnfang bed fOionati jwei bid bret Slbcnbe hinter

einanber ein flüffigeö ^utkt, bann n?arte adjt bid neun Tage unb

iv{(ber|o(e bie Sütterung in berfeiben SEBeife unb in gtei(^en ä^iiä^tn*

r&umen bid (Snbe bed IVonaM. 9le4t ^onigrel^eit 6td<fett wirb ein

%äi M bebeifeiten ^onigd/ an|latt ber IDarrei^nng püfligen gntterd,

entbetfeit (Seite 215). fRiiät )tt oerf^iebener ^^U^tit, ttm »on

brei brei Sogen, unter unb in bieitOrbe, ittbemS)tt ben i^orberen

i^orbranb in bie ^b^t ^ebfl ober bie Stdtfe einfd4 (erumnimmfl.

^e^ewi^t beri^drbe belehrt ^i^ über bie )>0r$anbenen ober fehlen«

ben SBorrftee unb ein (Sinbiitf »on unten ^eigt 3)ir bie 3una^me ber

?lrbeitöfrÄfte. @in 58oIf, ba« vor einigen Jlagen feine SBaben foum

notfcüiftifl belagerte, füllt ineUeidjt beute ben 93rutraum voUfiönbig,

tt>eil injnjifdjen 3^aufenbe junger Lienen aux\]c[aufcH |uiD, ja eö be#

ginnt Xi)of)i gar [d^on unter bie Duer^bl^er bauen. 2)amit aber

jeigt cö 2)ir an, bap i§m ber Srutraiim enge geworben i|l

^rroeitcrc ben lefjteren um ein bi^ ]mi 9^atniutcn, ober, ft^t ba6

UJolf fdjon auf neun biö ^e^n äßabeii, entnimm ibm eine biö ^tvei

gebecfeUe ^rutlafein für bie Sl$er|^äriung ic^n^&^erer <^to(fe unb fc^ieb
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bafür tt.>iebcr ^?iinfltt?nbcn ober leere ^icnfUivadjöttjnben ein (Seite 121

miD 122). 2)cnfe je(jt ernftlf* an bie ®fc{(ljma(iiinq bcv ^^öffer, ba#

mit 2)11 bie 5?ermefMii]i.-(e(pciiobc auf bie füiH'fte ,-ie:i beft^iranfen

fannfi (@. 120). Unterbau jc^t bulbcn ju motlen, (jicße bic 3cit jur

Seförbcrung ber (SntUMcf [iini] ber 5^ölfer »erfäumcn, t>ie§e SJerfiärfung«*'

materiat t^ergeubcn. Söiibc ^onigfiörfc, wenn 2)u cö niti^t f^on

getrau (Seite 164). ^be ac^t auf ©etfelriattgfeit. Se^e bem

6tocfc, ))on toetd^em 'I)u nac^ate^fn tviQfi, eine ^afet mit genögenb

lS)rol^nenn>a<^d ein. SRüilc bie tSBo^nungen inx ^liifna^me ber lu er^

»artcttbeti ^^tvArtnc autf. i^tebe SBorban in tie 9iä|iii<^efi (Seite 125

9btn), bedglei^en ait(( ihinflivabeit (fle^e M ^ntkUn M Sortaueft

unb ber itunflmbeit, Seite 225),

mm.

Se^e ba0 füttern, wetttt e0 nötig iß, aifo bie Zm^it fe^it, fott

^tnimm ben beflen ©törfen bie SSrutwabcn, fobalb |tc biefclben enl^

be^iren fönnen unb gicb fie ben .^ottig* ober ßuiiU<Btbätn. ©egtnn

minbeftenö tn>m 10. Tlai an mit ber ^eranjudt eingeinei junger

j^önigmnen (Seite 156 unb 157). ®ieb bem tutnjeifelten Sticfe,

mid)a bie SWutterjeflen anfe^en fotl, bie 2)ro^ncutafcl, meldje Du
im 9ipril einem 9?oIfc ^ur SBcftifrung eingefc^oben f)a% ©rutabieget

eignen fid? ganj t^cr^üglic^ jur Slnj'e^ung frSftiger ©eifefjeUen (Seite

134). 2)u Umn]'t ben ^JWiitterflocf bcö 55nüa!^(eticrö, ba er bie Königin

behalt, nad) 10 biö 12 3^agen Dodi ncd) ab[t\]cu, befonber<? trenn t)u

i^m ein paar ^age na^ ber «gerfieüung M ^rutabieger^ nod) einige

3:afeln auölaufenber ^rut einjlettll. 2)ic »ereinigten Syjutterflocfe (5?raft*

pde) ber ^egtingeableger unb htt SegUnge geben gUtt^fattd bie fr&fttgf

flen SeifeljeUen.

$Iü^t 9ia)>d ober SBinterfaat, fo gebtaud^e bei guter ^rac^t bie

<&onigf(tIeuber unb fdbafpe leere Sellen fftr bie i^bnigin sunt Sefetett

mit diern. ®ieb ad^t auf bie 3tt4tflMe, Don meldten 2)it oermelren

soiafl. Saf (!e n{<$t unnbtig bauen. Oft iß bie Srad^t fo gut, baf

bergleii^en ^bifer anfangen im ^onigraume SBerf auf|uffll^ren. S£>a^

bttlbe nic^t, fonbern fleHe lieber leere JEafeln ein. S){c Lienen ii>erben

biefelben ^oU ^onxQ tragen, 9laum fftr bie $nit befommen unb fo

tiit bo^pett nö^en. Seflimme bie 9$erme(irungd)>er{0be. beginne fie

fo frö^ atö irgenb möglich (Seite 119). !Du «oirfl biefen ßeitraum

genau feftfe^en fonmn, unr.n Xir ber 3^i!i^^Jib eineö jeben UJolfeö

unter ^^i^^^f^iwi^uit gdegentlii^ gemad^ier Slotijen befannt iji. iJei>
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me^re j. ©. vom 28. Tlai hi€ 6. 3uni ober »om 30. Ttai bid

8. ^uni ober vom 1. bid 10. Siini, \c m^hm ®itteruTi(], B^'t "nb

Umftanbe bieö erlauben. SBoö fdjuiarmen will, lapt 3)u [(^mürmcn,

töaö nid^t freiwillig ft^n^ärmt, tt>irb abgelegt unb jwar immer erfi bic

PdrfPen (Stöcfe. @{e§ »em'ger barauf, ob bie 6(^wärmc re(^t jiarf

»erben, aber fu£^ie fte ref^tjeittg jii erhalten. ®ieb i()nen nic^t

me^r Slnfange auöjubaucn, «Id fie »oüflänbig in furjer 3^ii hierunter*

fft$r«t lonnen, Fannfi bann um fo beffer unb vorteilhafter mit

9tuU unt> Stunp^Un cittgreifen (Seile 146). gAge bett Wbitttv*

fli<fen, mldft rdäft ^afültbdm meinigt »urbcn, SlhitterieOen ein

(@eite 151 unb 199). gättere bie erwärme Ui trat^tiofer M(e<ihter Seit

i^nS^mvm, ber Dot junger bie 9rut ougreift, crtoU f{<^ o$ne tt*

9eMi4e .^ülfe nie toieber. 9lei^e flüfftgea Butter ober fe$e ^onig«

wahtn in ben ^^onigraum.

galjie fort mir ber ^^enncl)run3. SJJattc gUiglingc (Seite 128)

unb S3ermchiuu]i?fei]linge {Sdtt 138). Slc^t Tage vor 6dylup ber

93erme§runijöpeiioi)e [teile nocb einige ^-Berfidrfungöfcglinge ^er,

(Seite 137), wenn 2)u noc^ [d^irdc^ere <Bthdt ablegen ober IDeine

»gonigftöcfe ju ,§aupltra(^t verftdrfen wiüp.

U^ergip niit, bie bauenben S56lfcr minbef^enö aUt brei Tage

naA^iHfien. Diilt^e fein unUebfameö iüerf (6eite 141 bi^ 146).

(Sdjleubere bie beim Slblegen jur 6eite gejietlten, entbe^rlidjeu ^onig«

tafeln au6. S^netbe ben i0{uttcrjl5den äBeifeiseUen ein unb bric^ alle

überflüffigen neun biö je^n JJage na^^cr auö. 5Bcnn eö !Dir pajt^

laß bie Äraftpörfe ft^njärmcn, fonfl ma(^e fiinfttic^e 9?ac^fc^iinumc

(Seite 133). Stelle bie dtfUätwävm^ ber i^raftßdtfe aOein auf unb

f(^lage fte auf ^albed ober gansed 9Berf mit twifcftengejieaten Stmft*

tafein. Sc^neibe |ebem lDo))|)el{to(fe, toenn er ben )ioeiten ober brüten

®4n>arm gegeben (ai; dQe ^eifei^eHen rein aud unb orbne babei bie

Zuiftin (Seite 153). 2>ie Qoniggefömen SSBaben, mel^e entbe^rO^ finb,

entnimm unb f^ieubere fle au0. ®{eb baffir anbere (eere. SBirf

mäi bem Befettigen ber ^eifel^eSen auf {eben !Do)>^|lo<f ober

fonjiigen SVutterfloff einen paffenben ^d^mm, bamit fle ßarf bleiben.

Unterbrflcfe bei ben fogenannten ^onigfl5tfen bad S^^^rm^n* ^nt<

nimm i$nen baber rec^tjeitig , in ber Siegel wenn fte anfangen unter

ju bauen, Sruttafeln, roeldje je^t ben bauenben Stöcfen, n?enu biefe

^iemlid/ ^erunteigebaut i^abcn, gegeben weiDeu lönnen. Sugl^i^^ be^
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ginn bömit, bufen 2?pffern jegt itunftwa6en ober ausgebaute !)iäl)mc^cn

mit 2lrbeiterwad)ö iwifdicnjuftcnen (eeite 144). gütterc Die baiicnben

6tö(fe bei ungünfltger Witterung. &icb i^nen eine ^onigtafel in t)m

^onigraum ober reiche i^nen 3ü(Sttmf\tv (Seite 213). @egen dnbc
MMonat^ prüfe tU TlutUxfthät, ob i^re Sbni^inmn fruchtbar ftnO.

S)u erfä^if! bad gar (eic^t, locntt eine x>on ben ^afein imid}cn*

bie am ^ic^tejlcti belagert toetben (ßtitt 152). ginbefi 3>tt

tu (Ster dcf^Coffctt neben einander in ^en d^ITen flefen, fo ifl ^er

rt^Hg hmtiftU, flehen bogegen bfe (5iev aerflreut in bec SBabe,

fogar meutere in einet 3f^t, befonbertf in IDro^nen^eVen, fo ifl bct

@to4f bro^nenbtfiHg. SBcnn !Da feine (Sietr flnbeß unb M^tb im

3n)eife( biß, ob bie J^6nigin vor^anben ifl ober nid^t, fo fieUe offene

Srut ein, ein 6ifi(fc^en itvift^en bie 0uet§5(aer geüemmt, ifl ^in^

teic^enb. Serben SBeifel^eOen an0efebt, fo iß bie i^^nigin fort unb
bann f&ume nic^t^ bad n>eife(iofe SBolf su bemeifefn. ^ro^nenbrüttge

©torfc Juiicre fofort, mie Seite 201 angegeben ift.

3iili

SBanbcic mit ^Deinen Sienen jum Sut^mefjen, ttcuii 2)u ®c*

Icgen^eit baju ^afi. 0a^re mogU^ft frü^ mit bem crften biefeö 3Äo#

natö bort^in. (Sß ifl ni^t gut, wenn bie i>ölfer bei voHer Xraä^t

auf bem 53uc^n)eiu'n eintreffen. ^Die 33ienen bcraufd;cn \id^ fonft

förmlid^ an bem frifc^en, (tarfen «^oniße unb gelten bann maficnn?eije

verloren. 8^ü§rc jum 33ut^n>ciien bie ifraftftöcfe unb 5Ra(^f4in>ärme,

au^ gegen baS 6c^n)ärmen bur^ ein ^udeinanber|ie$en gefilterter

^onigftocfe (^eitc 167). SBenn 3)u UM ^onig jum Sluaft^ieubem

etttnimmft, fo fie^ barauf, baß Du bad SD^af nic^t itberfc^reiteß, bamit

IDu nit^t fpäter gezwungen n>irfl, au0gef(^(euberten ^onig triebet iu

futtern. Siofeln mit ofener 9rut ttirfl S)tt nid^t in bie @4(ettber

bringen^ fonbern fle erfl in ben ^onigraum M iur Sebetfelung bet

8rut fleHen itnb banii ben ^onig attdff^feubern. 2)er bebecfelten
Srut f^abet ber (Bang in bie ^onigfc^ieuber niä^t ICnd ben 9mt»
r&nmen ber !Dlutter> unb ^onig Stö(fe ^ie^e abwec^felnb tafeln ber«

aud, menn fie not^ alten ober ^rü^ja^rd-^onig enthalten. ©^leubere

benfetben aud. l>u ii(^erfl !Di(t bamit; baf IDetne a35(fer im Sinter

nic^t auf »erjucfertem «^onigc (t^cn muffen, ber i^ncn f^ablic^ »erben

Um. 9J?erFe Dir fcic £üni^]inncii, ivdihc Deinen 5Bünf(^en nif^t ent*

fpred^en, bamit Du fit geUgentlit^, fj)ätejteuö im ^erbjle, au^ioed^feiu

fannß.
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Sü^re lS>eine S^Ifer int ^eibe, fand SDu iStU^tn^it bdiU (afl.

auf bU SBanberung. $I^te auf Seifellofigfeit imb SIAulberel Set'

^üle t)ad ^eibf(^n)aniKii (6eite 145).

Xiiff jc^t bic 9lücniHU)I bei- 3ud)t|lüif^ (^cite 179). Sobalb bic

3.iaci}t üürübcr ift, tcnfc nii bie (Simvintcrung. JTaffici'C bie über*

jä^Hgen 6to(fc. l icöiciien bcrfctbcn benu^e jur ^erf^i^rfung anbcrcr

SSoUer unb bic 'l^nittafe(n ftcUc bi^ Mim 2iu0laufcii bcv S3iut in bie

^omcjraumc onbeier Slöcfc. (Sntnimm bcn Stanbftocfcn bie über*

Püfficjen ^onigüonate (Seite Ibl). 5Bed?fel€ jf^ledjte 5?5n{ginneu

mit befferen um. 9lefert)iere gebetfeite .g)oiugtafe(n, falld 2)u eö nidjt

f(^on gett^an ^af!, jur Fütterung im Brü^ja^re. «SteOe aber aur^

tenienigen 6tö(feu, mldjt ni^t genügenb iBorräte ^aben, foli^e nocO

ein. Sringc bie leeren 'ilniben an einen geeigneten 5^la^ ^ttiit 8luf*

bcti»a|(en (Seite 231). IDrctnge bie Lienen in bem Srutraume JU'

fantmen itttD fej^e M ©d^iebbrett an richtiger SteQe ein. %if^kn bie

$onid)>i>rr&te itnb fannfi biefel^en ni<(t mit bebetfelten 3)afein er*

d&n)en, fo Mreite gut SfufmAllttng (6eÜc 213). Beginn mit ber

Giniointerung. ^tcpft bie ^onlgrdume au0 unb wxti^tt bie S^ieb«

Bretter. SRi^te einige SwiKittge^ unb S)rtaing$«3S5If<r ^er (Seite 186).

Oitobec.

^oU jc(jt na^, m9 !t)u in 33cjug auf bie UtiiUHt|chiiK-i , a3cr=

einigung verfd)icbcner ^ülfei, Öinöfiattung mit 5iJcnäti-n, ÜjUual)mc

ber üb£i[lü)!igcu 2ßaben btö^er »crföumt ^aji. 2Äerfc ^Dir bie um*

gettjeifelten unb njeniger mit Butter tcrforgten 6töcfe, bamit 2)u im

^rö^ja^re beim ^auptveiuigungöauöfluge I£)ein befonbereö Slugcn*

meri barauf richten fannjl (6eite 188).

ffloDentfier.

Sege bie le^tc .^anb an iur SBerflt^erung ber <Btbdt gegen bie

fc^iUlic^en ßinflüffe ber 2Bitterungj bringe bie @«im|bretter »or bie

8(ug(o(4er (^eite i Sn). görbere jeben 9ieinigungdau0flug in biefem
ti)«ai>eit»orp. i. Slufl. 16
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^?onate. — 8eim Eintritt t>on fiarfem Srot^n>etUr mt @<^neetrei6eit

^nge ^älaittn w bie 6t&cfe.

2)C5cinbcr.

<^abe bie @tö(fe ftetd unter ?Iufft(^t unb fori)e für moglic^fle

9iu||(. ^ange bie ^Aufe weg unb t)erf<^eud)e bie Reifen.
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9ltt<( tm Sintcc iDtrI) bet eifrige unb fitebfame Smfer tU ^&nbe

tii(^t (ftflig itt ben 64o0 legen 3 er mtrb »ielme^t itm Nefe 3cft bie

nhÜQtn IBorarbeitcn für bcn Sommer in Singriff nehmen, tt)irb für

^ienenmo^nungcn, ^ienentpirtftbaftdger&te unb ba^u gebort^ forgen.

SBer nidftt in ber Sage ift, ba^, mad et fAt ben Pommer bei

feiner 53ienona^irtfc()aft nötig f)at, felbfi anfertigen ju f5nncn, fann

aUed, au(^ ^ienenooUer in ^ogeniiül)>ern, n>ie in runben Driginai*

flüU>erttr i^&n<ginnelt 11. f. n>. «>on bem SBerfaffer biefed Suc^ed be«

jie^cn. 3)erfefbc iff auc^ jeberjcit bereit, ouf briefliebe Anfragen über

aQe6 Sluffd^Iu^ ui geben, )ra^ ber eine ober anbere be^ügticb ber

9ienen»trtf(^aft m wiffen tounfibt.

C 3. ^- (ßratien^or^

in ©rannfc^weig,

9m tteinen eseriicT))(at| 9if. 8«

»
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5Jom 1. Cftober 1883 au €i)d)eint im SSerlagc tJOti (T. % <B^mtt\^lc

tffuflrterte ^xenenicxtnn^,

Dx^m füc bie @efamt^3tUei:e)|en hex ^ienenjuct^ti

^ herausgegeben r>on

tt. 3. ij. (Btaueuljai)i

Wbnaäiii eine Kmmiier in ltinf((ilag oeteftct.

2)er ^eraudge(er, in Smferfreifen allgemein a(d eine SlutodtAt

anerlannt, entfpric^t mit tiefem Unternehmen einet immer tringenber an

if^n ergangenen Slufforberung, bie ja^Ireid^en Slrtifd über feine 8eob#

aj^tungen unO (Erfahrungen, mit teuen er ben^nterenen ber Lienen*

guf^t bienen ^eflrebt ifi unb benen aUgemein eine befonbere ^
aättxm% SU teil n>irb, beät in einem eigenen Organ snfammenpfaffen

itnb fomit feinem forbeinben (Sinflup no(^ me^r ÖJewic^t unb 2lu0*

be^nung ju geben.

3n weicher äQetfe bie ,!£)eutf(he iUußrirte ^ienenaeitung"

burch^ott unb9iib mitzuhelfen fi(h 6eßrebt, ber Sieneniu<ht, sugUii^

bie geeignetjie Uttb ertragdfähiai^e 9iebener»ef60quette ffir t)ie(e <Je*

niföfl^inbe, eine immer weitere 2Iu6be6nuih] ;u ^>erf(ftaffcn nnb jie aint

im ^ntereffe M Uationaitoo\)[\ian^i^ immer ^ebeihüch^rec ^nU

loiffittng SU führen, baröber geben $rof)>e(t unb $robenumiiier,

iDeli^e wn ber fBerlag^haiiMung ^ratid unb franfo belogen werben

fönnen, vjcnauc 2luöfunft.

$lüe ^uihh^nblungen unb ^4^o)tämter nehmen ^cfteUuugen an

aum greife t)on 4 M für'ö 3ahr. — 8ei )}rom))ter Sufenbung mit

$ofi unter @treifbanb ifl ber $rei0 A M 40 ^,

1^ rjiu tjy
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